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Reference

/^/ Cj JO i I

S>J)alattn: ®eorg ©. (5Burf§arb), fad&ftfäer &umanifi, ©eiftlictjer

unb ©efd)id)tfcr)rei&ex ber 9Ufoxmation8aeit, gehört 311 ben Männern, bie, obmorjl

felbft nidjt geiftig rjexüoxxagenb, burct) bie göxbexung, bie fie ben fürjxenben

©ciftern irjrer Seit 3u ttjeil werben ließen , fief) ein Slnrectjt auf ben ©anf bex

9üai)Wett erworben fjaben. 3118 Sertrauter ßutfürft gnebxicf) be8 SBeifen Pex-

mütelte ex beffen SSexferjx mit ben bebeutenbften #umaniften unb ©eichten ber

Seit, namentlich mit ßutrjer; in feiner fircfjlicfjen £f)ätigfeit als SHfitator unb

©upetintenbent War ex um bie 21u8bilbung bex 33erfaffung unb SBerwattung bex

jungen fääjfifcfjen 8anbe8fird&e erfolgreich bemüht, wie ex al8 ©efcl)id)tfcr.ietber

feiner $eit un8 WertfWotte8 , au8 eigenex 2Infd)auung unb fixeren Quellen ge=

fct)öpfte8 «Dcaterial cjinterlaffen $at, ba8 etft jum S$eil tum bex ftorfcfmng t>er=

Werttjet worben ift.

3m %. 1482 (1484?) Würbe ®eoxg ©. ju ©palt in bex 5dät)e öon Tiütn=

berg geboren. ©er Sater max 9totf)gerber unb führte ben tarnen SBuriljarb.

2öieWof)l bie ftamitie nicfjt unbexmögenb gewefen 3U jein ferjeint, fo Ijtelt e8 ber

©ot)n in fetner ©utmütrjigteit für feine $ftid)t, fie, namentlich feinen »ruber

©teptjan, über feine Gräfte f)inau8 in einer $eit ju unterjlfifeen, wo er, erft an

ben turfürftlic^en &of gefommen, mit finanziellen ©cf)wierigfeiten ju fämpfen

Tratte, ©tefer opferwillige ^amilienfinn fanb um fo weniger bie Billigung ber

greunbe, al8 it)re eigenen ftorberungen trofc afle8 9ttarmen8 lange nicfjt befriebigt

würben. Son feinem £eimatf)8orte narjm ®. ben tarnen ©palatinu8 (urfprüng=

lief) ©paltinu8, ©pf)altinu8) an, wie er in #umaniftentxeifen mofjl aud) 9loxicu8

genannt würbe. ©enn nacfjbem bex ßnabe bie ®tift8f$ule feinex Stoterftabt

befugt tjatte, lam ex 1497 auf bie ©t. ©ebatbu8fcfmle in Nürnberg, ©ic freie

gteitf)8ftabt, bie ein «Dtittelpuntt beutfdjen, ja europäifdjen &anbel8 geworben

War, mit ftaxfem ftäbtifetjen ©elbftbemufjtfein nationalen ©tolj bereinigte, bet

ftreng ttrcrjlicrjer ftrömmigfeit ftdj einen freieren ©inn Wahrte unb aa^lretd&e

Vertreter ber öerfäiebenen SBiffenfhaften unb fünfte in itjren dauern bereinigte,

fcfrjeint auf ben Knaben einen großen Einfluß ausgeübt 3" fjaben. ©le ©t.

©ebalbu8fcf)ule (
in bie er eintrat, rjatte furj 3Ubor in bem ÜJtttnd&ener, an ita=

Kernten «Ulujiern gefdmlten £umaniften |>einricr) (Srininger „einen $oeten 3U

Serjre, Sucfjt unb llntexweifung" erhalten. SBiemof)! ©. nur furje Bett feinen

Unterricht genoß, r)at er ir;m eine banfbare Erinnerung bewahrt. Notf) ein

Sarn^efjnt nad) feinem Nürnberger Aufenthalte empfafjl er feinen Serjrer ju einer

*ßfrünbe.
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3m ©ommerfemefter 1498 bejog ©. bie Unioerfität (Erfurt unb mürbe als

„Georius Borgardi de Spaltz" bon bem 9iector SotjanneS ftabü be SSetrfa in

bie ^Jlatrtfet eingetragen. (Sr beja^lte „Toturn", bie öotle Aufnahmegebühr, tarn

alfo nidjt mittellos. S)em geroöljnlictjen ©tubiengange gemäfj befcrjäftigte er fid)

äunäcfjft mit ber ^fjilofoptjie unb erwarb fid) 1599 bie ÜJBürbe eines 23acca=

laureuS. (lieber bie ßerjrer ©erleget ©. 7. ÄdjUin, Wl. ßuttjer I
2

, 41.)

SllS aber im 3- 15°2 bie Uniüerfität Wittenberg gegrünbet mürbe, roanbte fid)

ber manbertuftige Jpumaniftenfdjüler mit bem üerbienten Vertreter griecfjifdtjer

unb gejcl)id)tticf)er ©tabien, sJlicolauS ^Jlarfdjalf , mit bem er als AmanuenfiS

in perföntidjem SBerfetjr geftanben, aud) eine ©djrtft herausgegeben tjatte, nadj

ber neuerrictjteten furfürftüctien |)od)fd)ule unb ertoarb fid) bei ber erften tyxo=

motion ben sIRagiftertitet. ^ebod) öertiefj er, roie fein Set)rer, Wittenberg balb

mieber. Söätjrenb jener fiel) bem sJtorben jumanbte, unb erft fpätcr als medten*

burgifdjer ©efanbter am furfürftlidjen |>of feinen ©djüter miebertraf, fetjrte biefer

nad) ©rfurt jurüd unb natjm Ijter nad) Sßottenbung feiner ©tubien eine ©teEung
al§ @r<uer)er in einer angefetjenen fjamilie a"- ^Ulit Vorliebe fdjeint fiel} ber

©tubent tjumaniftifdjen ©tubien jugetoenbet p t)aben. @r ift eng mit jenem

jugenblidjen Greife befreunbet, ber bie Verbreitung ber claffifdjen Söiffenfdjaften

auf feine g^nen gcfd)rieben t)attc , namentlich, befafe er in donrab sDtutianuS

9tufuS einen Däterlidjen 5* eunb unb ©önner. 33erettS 1502 ^atte itjn Nikolaus

5Rarfcr)alf an ben Patron ber ^oetenfetjaar empfohlen. dürft im S)ecember 1504

ermähnt sUlutian in einem Briefe an ben ©trafjburger 3ied)tSlcl)rer Stomas äöolf

einen 33efudj beS jungen 9JlagifterS. Aber bereits im tolgenben Safyxe trat ber

Jüngling in ben greunbfdjaftsbunb ein , ber , toie eS fdjeint , erft üor furjem

ämifetjen bem IpauSüertoatter beS ÄlofterS ©eorgentljal, £)etnridj (gfaftnadjt) lli-

banuS unb 9Jiutian gefdjloffen morben mar. 9>camentlid) rütjmt teuerer ben

©d)üt$ling in einem £one, ber felbft bei ber §umaniften unb befonberS sUlutian'S

mit bem 2obe nid)t fargenber Söeife auf ein öertrauteS iöertjättnifj unb f)ot)e

SBerttjfdjätjnng fctjliefjen läfjt, als eS fid) barum t)anbette, bem fjfreunbe ju einer

gefidjerten SebenSftellung p berljelfen.

SBereitS im ftrürjting beS 3ab>S 1505 (Äraufe, S)er Okiefmedjfel beS

9ftutianu8 9tufuS, ©. 6 ff.) tjatte sJJtutian im -gunbücf auf bie tjerrfdjenoe S3er=

adjtung ber ljumaniftifdjen 3Biffenfd)aften ©. geraden, fid) ber juriftifdjen ßauf=

baljn sujutoenben ober ©eiftüdöer ju roerben. 511S fid} nun im ©ommer bie

SluSfidjt auf eine *präceptorfteße im benachbarten Älofter ©eorgentljat eröffnete,

ba mar ber ©önner unermüblid) in Empfehlungen, „im Sitten, 3^en, ^Drängen".

6r tjebt feines ©djülerS ©emanbttjeit in ber .gmnbrjabung ber lateinifdjen ©pradje

tjerüor, bie für jegtidje 3lrt ber ©tubien überaus nött)ig fei. @r rüljmt ic)n als

beutfetjen ©tiliften; f)abe biefer bod) feine SStlbung in ber ©tabt Nürnberg ertjalten,

beren ©pradje „unter ben beutfdjen ©tämmen als bie elegantefte gelte". S3eibe

©pradjen beb^errfdje ©. mit einer ©idjertjeit, ba| er fidj unter ben 3 eitgenoffen

auSäeicfjne. 2)a3U fdjreibe er eine äierlid&e ^anbfd^rif t ; furj in jeber aSe^tetjung

lönne er eS mit äöimpljeling aufnehmen, nur im 3ltter nid)t. Sludj bie ©itten=

reinb^eit, ßb^araEterfeftigfeit unb 23efd)eibenrjeit toirb rjeröorge^oben. ^"ilidj

mancherlei ©djtoierigfeiten toaren 3U überroinben. ^tamentlid) fdjeint ein älterer

Setjrer tjeftigen Söiberftanb entgegengefe^t ^u Ijaben, ju beffen Uebernnnbung
5Jlutian feinem ^reunbe Urban näljere Slnmeifungen gab. ßnblidj mar bie

Söarjl äu ©palatin'S ©unften entfd)ieben unb biefer baburet) in ben ©tanb ge=

fefet, einen Stuf als ©tabtfcljreiber nadj Smidfau abauleljnen. ^m 3uli 1505
roar bie Angelegenheit georbnet; aber nodj »ergingen mehrere Monate, t\)t ber

junge Sefjrer fein 3lmt antrat. 9Jiutian beglüdroünfdjte bie ^oöijen, benen eS

öergönnt fei, ben Unterridjt eines foldjen ^räceptorS ju geniefsen. SJlit propl)e=
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tifdjem 23lide flaute er in eine geit, roo ©eorgentljal megen ber Pflege

ber SBiffenfdjaften unter bie berüb,mteften Ätöfter S)eutfdjtanbs gejagt merben

mürbe.

Julian fyatte gemünfdjt, ben ©djüijling möglidjft in ber 9cäb,e <$u Behalten,

um mit ifjm red)t häufig üerfe^ren ju tonnen, ©o fetjen mir benn beibe rjdufig

in trauter ©etneinfdjaft in ber „Beata Tranquillitas" }u ©otf)a, bte mit ifjrem

©prudje: „Bonis cuncta pateant" bas gaftlidje ^eim aller jünger bes |iuraa^

nismus mar. 2lts in ©eorgenttjat bie 33eft ausbradj, lub Elution feinen ©ünft=

ling nadj ©ottja ein, um itjn aufjer ©efatjr ju miffen. Quin anbermal bebauert

er, itjn nur fo furje 3eit bei fict) begatten &n bürfen; er mürbe itjn nidjt fort*

gelaffen tjaben, menn er nidjt ben 3orn be§ Slbtes SJurontus gefürchtet fjätte.

sJlatürtid) öermeilten bie beiben biet in ber im oberen ©todtoerfe gelegenen

33ibttott)e£. £>ier legte ©. ben ©runb ju ber SSüdjertenntnif?, bie iljm fpäter ju

ftatten fommen foUte. gür bie 3 e^ ber Trennung öerbanb tit gieunbe ein

reger 33riefmed)fet, ber um fo tjäufiger mürbe, als ©. mit bem britten ©enoffen

im 53unbe, llrban, „unter einem 2)adje' motmte, ja mit itjm aucrj gemeinfame

©tubien trieb. Setjtere manbten fidj ber amtlichen 23efd)äjtigung gemäß ber

Geologie ju. 5Die ^itdjenoäter fpietten eine große 9totte. Elution empfatjt

bem jungen ütotiijjenlerjrer , ben ©djülern bie
s

Jtegel bei tjeiltgen ^Benebict,

„cucullati Pythagore". <$u erflären , mas mit ©eneljmigung bes 2lbtes aucrj ge=

fdjaf) ((Siliert I, 53). 2Iud) ju felbftänbigen arbeiten fudjte er bie ftreunbe

anzuregen, ^reilid) fdjeint menigftens llrban ba§ Sßerftänbnifj für fdjroierigere

ptjilofoprjifdje unb tfjeologifdje 5ra9en 9 e
!
et)^ 3U tjaben , mie er fetbft fpäter ©.

geftt^t (©iUert, Button II, 300. Äatoerau in ber 2fjeol. Sit.«äeitung 1891,

tRr. 25, Sp. 625). S)ie r)umanifiifd)e 23üdjerliebrjaberei bilbete natürlich ben

©egenftanb eifriger Unterhaltung. S)ie Älofterbibliottjef enthielt mandjeä ©ute,

5Rutian bat fict) aus it)r ,!panbfd)riften aus. 23oimiegenb tarnen bie 23üd)er=

fenbungen aus ©ottja. äßir fetjen 2Jcutian gieubentljränen megen eines S3üctjer=

gefctjenfeS bergiefjen.

daneben finben mir bie perfönlidjen (Srtebniffe unb Stimmungen, rütjrenbe

greunbfcfjaftsberfidjerungcn unb fräftige Sßermünfdjungen ber ©egner in ben

^Briefen, «gjatte bod) aud) ©. als „^poet" bon foldjen <ju leiben. S)a tröftet

itjn 2Rutian unb riditet iljn auf; er öermeift ben ©djüter auf bie Slnerfennung,

beren fid) biefer erfreuen burfte. Q)or furjem tjatte bas Softer ©eorgenttjal bas

^atronat über bie Pfarrei £oljenftrd)en erlangt. ,3m gebruar 1507 bittet

Elution feinen fyreunb llrban, „ben llttjffes in ber Äapuje", <B. btefe ^ftünbe

^u serfetjaffen unb tur^e 3 eü barauf fann er ib,n nidjt nur megen feines SBrtef»

ftils, fonbern megen biefes neuen SSemeifes praftifetjer greunbfdjaft rühmen. S.

liefe bie Pfarrei buretj einen 33icar üermatten, mit beffen Serb.alten frctlictj bk
Ijumanifiifctjen ^i'eunbe nidjt immer aufrieben maren.

S)rei %at)xe blieb ©. in ©eorgent^al. 2)a mürbe er furj üor 5Jlid)aeli§

1508 an ben furfürfttid)en ^>of als iprin,jeneräier)er berufen, in eine Stellung,

bie ttm unb feine g-reunbe mit tjotjer Sefriebigung erfüllte. Ratten bod) bie

^umaniften bie g'ürftener^ie^ung befonbers im Sluge, ba fie itjnen perfönlid)e

S5ortt)eile unb itjrer 2Biffenfd)aft bie 2lnertennung ber mafegebenben Greife fidjerte.

©o preift ßrotus Dtubianus ©palatin's fettene§ ©lud, „am Jpofe meilen, bie

^>od)ad)tung ber fürfttidjen ^etfonen genießen , eine angefetjene ©telluug unter

ben Prägern bes 5purpur§ b.aben ju büifen" unb sJ3tutian jagt i^m großeö ©lud
öoraus, menn er ben brei fjöfifdjen ©efatjren

,
„bem ©cfjmeidjler, Kleiber unb

SSerleumber", entgegen Eönne. 5Jtan rüljmt ib^n als „praefectus thesauro ducali,

haeredi et successori principalis fortunae".

2lls ©., beffen llnerfetjbarfeit 5Jtutian merjrfad) tjerüor^ob
,

fiel) mit einer
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9Jceffe in bev <5t. ©angolfäcapetle , beren ^frünbe et befafj, Pon betn füllen

©eovgenttjal öerabfdjtebet unb ben Unterricht bei bem ©ofjn beä Kurprinzen,

<£>ev<Jog 3ot)ann gtiebrid), unb feinen fed)3 ^ütitfctjütevn in ütorgau übernommen
tjatte, fiellten fi(f( feiner Slnetfennung Perfd)iebene ^»inbeiniffe in ben 2Beg. Sag
bod) in ©palatin'3 s4>erfönlicbfeit mancher ^ug , ber ber tjöfifchen Umgebung
auffiel. SBereilS bei ©elegenf)eit feineö 23oifdilage§ für ©corgenthal tjatte sDcutian

aüe 9Jlüt)e gehabt , baä unfdjeinbare Sleufjere zu entfchulbigen. Später ftellte

fid), toas bem (Sönner bißtjer unbefannt geblieben mar, ber 9Jcafel unehelicher

©eburt tjcrauS, ber butcrj ein päpftlicheg, lange $eit mit ängftlid)er Unrutje auS

9tom ertoarteteä 2)iplom gut gemadjt tourbe. £>aju beftanb eine (Spannung

Ztoifdjen <S. unb bem ©ouüerneut, ber in tjöfjerem Filter ftanb, ben 2Biffen=

fchaften menig günftig unb für anbete Slnfdjauungen unzugänglich mar. 3iiel=

leicht beftanb aud) fdjon bamals am £>ofe eine Partei, bie mit (Seringfdjätjung

auf bie „©djreiber" tjerabfat) unb ben neuen Vertreter be§ „Satbins" menig

entgegenfommenb betjanbette. Slufjerbem tjatte ber neue ßefjrer in fetner 33e=

geifteiung unb ©etoiffenhaftigfeit fid) unb bem fürfttid)en (Schüler ju Diel juge=

mutfjet, fid) baburd) eine Jflhanfljeit unb bie 23crftimmung bes> -Jpofes zugezogen.

Sn einem au§füt)rlid)en <Sd)reiben tabett infolge beffen ber unetmüblicbe Elution

(Spalatin'ö sDtett)obe, ber ben ganzen ü£ag unter ben Knaben jubringe unb feine

ßrholung geftatte. „gürftenföljne müßten in ganz anberer äBeife erlogen

merben."

S. fdjeint biefer Äritif gegenüber nid)t otjne ßmpfinblidjfeit gemefen zu
fein. 2116 er immer toieber jammerte, tabelte ihn Elution, öerfpottet it)n aud)

in einem föebictjte unb tröftete itm bamit, bafj er am Jpofe ja aud) ©öuner ge»

funben t)abe, ja öon feinem $urfürften „tote ein (Sotjn" geliebt merbe. 2Bic

^riebrid) „ben sJJcagifter" fdjätjte, fo ftanb biefer aud) in fpäteren fahren immer
in freunbltdjen ^Beziehungen zu ben einzelnen Jpoibeamten. Son S)egent)arb

^feffinger, bev im übrigen at§ Vertreter mittelalterlicher grömmtgfett erfdjetnt,

tourbe er juerft gelobt, 33ernt)arb ü. £)irfd)felb nannte er feinen „befonöer ge«

liebten $reunb", ben |)ofmarfd)aII -gmnä o. S)otjig rüt)inte er bei (Gelegenheit

ber äöibmung einer Schrift („<Seer troftlicfje ebrifitiche (Sprüche") „al£ ©ebencf=

Zeichen empfangener 2Bor)ltt)at", bafj biefer iljm toätjienb ber Ütegierung breier

dürften „triel efjrlidjm, freunblichen unb günftigen 2öillenß erzeigt unb noch",

mit Johann 0. 9Jtinrfmitj führte er namentlich fpäter in 2Mbliott)efsangelegen=

heiten einen eingebenbeu 23tiefroed)fe(, zu bem Kanzler ßbriftian datier ftanb er

fveunbfd)aitlid). Namentlid) mufete er aud) D. ©regor 53rüd bei Verfolgung
ber zielbewußten, ooifichtigen unb übet-jeugungtueuen SPoliti! mit feinem theo*

logifdjen, juriftifd)en unb namentlid) gtfd)id)Uid)en SBiffen, toie feiner üielöer=

ätoeigten ^eifonalfenntnifj ein gefebähter Reifer toerben. (Ueber anbere ^ofteute

Pgt. äßagner, ©. 68.)

©o burfte fid) ber „paedagogus" ntd)t nur balb in feinem Slmte be§ 33er«

trauen§ erfreuen, fonbern trat infolge feiner SSielfeitigteit fet)r balb p bem
dürften in mannici)fad)e perfönlidje iBe^ietjung. ßr tourbe ju Ueberfefcungen

herangezogen, bie ber Äurfürft aum 2tjeit immer bei fid) führte. (£r befam Pon
biefem bereite 1513 ben Auftrag, fäctjfifdje Slnnalen zu fefereiben, bejüglid) beren

freilid) ein neibifdjer ^eröfelber <5d)ulmeifier, ©dmtluS, bie Anregung für fid)

in 9infprud) nal)m (Äranfe, «mutianö 33rieftoed)fel , 6. 363 ff., 426). <£r ift

aud) att ©eiftlicber ttjätig
, fo bei ©etegentjeit ber geier einer ^odjaeit am

^ofe. 2öie er fditiefelid) ba§ überaE brauchbare gactotum tourbe, gebt au§
ben zarjlreicben Titeln t)eröor

(
bie toir auf ben Sluffcbrtften bei an ilm gerichteten

Briefe finben. fteben ben geiftlid)en 3lmtigefd)äften toar er al§ ©et)eimfecretär,

©efdjicbtfdjteiber, SSibtiottjefar unb 5ltd)itmr tbätig. ©inen SBetoei§ für baä
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Vertrauen, ba§ et genoß, bürjen mir u. a. audj barin eibtidfen, bafc ifjtn bie

Ausarbeitung ber SJorfdjtäge für bie Sßerleifjung ber lurfütftlidjen „Primariae
Preces" übertragen rourbe. Am 4. 9loDember 1521 fjatte $arl V. bem $ur*
fürften 12 Stellen beftätigt unb ifjm bie Vergebung antjeimgeftellt. @in im
S)resbner .gjauptftaatsardHD erfjatteneS Actenftütf (80c. 8917. Sctjiifften unb
SSeräeic^nus betr. bie Primariae Preces) geftattet uns einen (Jinbticf in bie 6nt=
fietmng ber Sßorfdjläge unb in bie überaus forgfame unb peinlidje Art unb
SQÖeife ber Arbeitstoeife itjreS SSerfaffers. Sanier Don neuem befferte er an ber

3ufammenftfUung ber tarnen. $n immer neuer Raffung, in beutfdjer unb
lateimfdjet Spradje, auf Sogen großen unb fteinen Formats roerben fie abge=

fc§rieben. Aus ben an ©. gerictjteten Stttgefucfjen gefjt fjetDor, bafj man Don
if)tn bie ßntfcrjeibung über bie >4>etJonen ermartete. Unter bcn SJorgefdjlagenen

finben fidj &ei[ilicfje unb ©elefjrte, bie ju bem furfürfilicrjen ,£>ofe Sejietjungen

Ratten, natürlich audj §umantfien, roie Äonrab 9Jtutianu3 unb 3of)annes Aefii=

campianus; auci) ©patatin's SDiener, .^einridj ßusfelb, roirb nidjt Dergcffen.

Sior allem mar ber ©efyeimfecretär ber Vermittler ätoifdjen äBtttenberg unb
bem #ofe. 3e Derroicfeltet bie grage bejügltdj ber 23efjanblung ber Sutberfcrjen

Angelegenheit mar, um jo fernerer mufjte ber Oiatfj bes furfürftlidjen 9tatfjgebet3

toicgen, ber als itjeologe, -Jpumanift unb ^urift (Dgl. über feine jurift. Stubien
3. S. ©tEert, SRutian. I, 227) auf ben Derftfjiebenen roiffenfctjaftttd^en , in

betraft fVtnmenben ©ebieten Döüig ^n £aufe mar unb gleichzeitig übet eine

fehr geroanbte geber Derfügte. 6s mürbe übet ben biefer ©fij^e jugemeffenen
9taum roett hinausgehen, foüten bie überaus Derroicfelten Sßertjanbtungen fjtet

(Sctjritt für Stritt aucrj nur in grofjen 3ügen befjanbett merben. Skrroiefen

fei auf bie neueren Darftellungen Don ßutfjer'ö ßeben. SMEige Älatrjeit mirb
freiließ erft eine auf grünblictjer ißenufeung bes Srieftoecfjfelg unb ActenmaterialS
aufgebaute ßebenebefdjmbung bei um bas Serfiänbnife unb ben Sdjutj ber

reform atoriferjen 23eroegung tjoctjDerbienten Cannes fcfjaffen. 9Jtocfjte 6. auf
bem abgelegenen SagbfcUcffe £od)au als ^ßrebiger unb 9tatfjgeber bes Äurtütften
einen grofjen (Sinfiufe befifeen, fo fam fjinju, bafj er ben entfdjetbenben 9xeicf)s=

tagen unb gürften^ufammenfünften ber geit beimoljnte unb mit ben einflufj=

teidjften ^erfonen öerfetjrte. 3u Augsburg, mo er übrigens '»ücelancfjtrjon fennen
lernte, mar er jebenfaüs bei ben Sierfjanbtungen mit Garbinat ßajetan betf)et=

ligt. Auf feinen Stanbpunlt tonnen mir fd)on baraus fcfjliefjen, bafj er Iner

eine Sutficr' ctje gdjtift jum Drucf beförberte. 23ei ber llnterrebung Sutljet'g

mit $arl 0. ^liltitj ^u Altenburg tjatte er feine <£>anb im Spiele. 3n feinem

^)aufe fanb bie fdjeinbar fo erfolgreicrje ©erljanblung ftatt. Aud) regte er t)ier

feinen 5reunb p einer ermeitetten gaffung feiner ©ctjrift über bie Verebte an,

bie ja mit ben t)in jut Sertjanblung fte^enben fragen im engften 3ufainmen=
Ijange ftanb. ü)er Ceipjiger Disputation mo^nte er nierjt bei. Dagegen tjatte

er bem Altenburger ßanonifer, 3Seit äßarbect, Auftrag gegeben, möglictjft fcbnell

genauen 33eridjt ju erftatten. AIS biefer fäumig geroefen mar, erinnerte er it)n

an fein 33erfprcdjen, umfometjr ba ber .ffurfürft mit großer Ungebulb bie Waü)*
tictjten ermarte. (lieber Aurifaber'S angeblichen Seridjt an <B. ogl. ©eeltjetm

€. 35.)

3m ^. 1519 begleitete ©. feinen ßurfürften jut Äaifermaßt naeft granf*

fürt, im folgenben pr Jhönung nac^ ^öln. @inen 95ericrjt über bie 9teife er=

ftattete er nodj mäcjrenb berfelben an Julian, beffen ^eimattj ^omberg in

Reffen er befudjte. 5Rit freubigem ©tolje er^äcjlte er öon ber 33eret)rung, bie

feinem ^urfürften überall bemiefen mürbe , tote öon ber ^odjadjtung, mit ber

man Don Suttjer fpvadj. (Sbenfo finben mir i§n 1521 in ber Umgebung
griebrieb's bei SBeifen auf ber Steife ^u bem äöormfer Dteidjstage, auf ber er
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itjtn auS Suttjer'S ©Stiften üorlaS. 3n bcr fRetdjöftabt mar er Slugenjeuge beS

berorgtcn SreibenS ber 9tcid)6rüterfdjaft , beren Sßertreter Ulrid) ö. £mtten er

tarnen lernte. £uer natjm er aud) an ben Skrtjanblungen ttjeil, bie Suttjer'S

megen gejütjrt mürben. |)ier glaubte er aud) (motjl burd) ©lapion) manctjeS

über bie tiefeien ©rünbe beS 3SorgeljenS Äarl'S V. getjövt ju tjaben. 2>er an=

gcblid) öon itjm tjerrüljrenbe 33erid)t flammt nad) ©efe (SfofjanneS (SodjläuS ber

©egner ßutfjerS, ©. 13) auS einer Sdelation ö. SBatjboxfS. 2Iud) am Nürnberger

9ieict)ötagc natjm ©. tljeit. SDer Jhufürft liefe eS nid)t an äußeren ©unft»

be^eigungen festen. ©o befdjenfte er feinen (Saptan aüjätjrlid) an feinem ©e»

burtstage mit fo biet rtjeinifdjen ©olbgulben, als er %atye erreicht tjatte. 33e»

50g biefcr als „Edituus Sancti Gangolvi" in ©eorgenttjal nod) eine gemiffe

diente, fo erhielt er, nadjbem fid) bereits 1509 eine 2lusfid)t gerfdilagen tjatte,

1511 ein Äanonilat am ©t. ©eorgenftifte in SUtenburg. 3m %. 1523 tarnen

ba^u bie (Jintünfte eines geiftlictjen ßetjenS 3U £orgau ijugleid) mit einem $aufe,

beffen 33efitj itjtn bei ber 33ifitation 1529 öon SuftuS $onaS betätigt mürbe.

@r öeräufjerte eS 1533. 3n feinem Steftamente bebaute itjn ber Äuifütfl mit

einer SatjreSrente öon 160 ©ulben, bie Sfotjann griebridj mit einem (Kapital

öon 1600 ©ulben ablöfte.

£rot$ biefer SInettennung öon feiten feines Äurfürften fütjlte fidj ©. öon

feiner Stjätigfeit am £)OTe nietjt beftiebigt. 9tamentlid) tlagte er, bafe man an

feiner ^hebigtrueife öielerlei auS^ufetjcn tjabe. 21ber ßuttjer, bem er fein forgen=

boÜeS igab auSgefdjüttet blatte, beruhigte itjn, inbem er itjn öeranlafete, menig=

ftenS mätjrenb ber ßebenebauer beS dürften in feiner Umgebung 3U bleiben uub
bie ©adje beS (SüangeliumS ju öeitreten. llnb bafj er barauftjin nidjt nur ge=

jtoungtn blieb, fonbern fid) ber itjtn geftellten Aufgabe ööüig bemufet mar, getjt

aus bem midjtigen eintrage bejüglid) ber ©eftaltung beS tirdjlidjen SBefenS tjer*

öor, ben er bem .Uurfürften am 1. 9Jtai 1525 überreidjte.

(Sine (Jntfctjeibung barüber tonnte biefer nietjt metjr treffen. 2lm 4. ^tai

SlbmbS Ljatte fid) fein fetjon feit längerer 3eit bebenflictjer ^uftanb fo öeifdjlim=

mert, bafc bie Umgebung ba§ (Snbe beS geliebten dürften tjerannatjen fat). ©.
bereitete ben .Üranfen auf ben 2ob öor unb [teüte itjm eine 9ieitje öon ©prüctjen

jufammen, bie griebrid) äunädjft nod) felbft p lefen berfuctjte, mar auch am
9lad)mittage beö 5. sJJiat bei bem 2obe beS fürftlidjen ©önnerS zugegen. sDUt
2Bet)mutt) gebadjte er fpäter am Sterbetage beS Mutfürften. ©ein 33riefmed)fet

bezeugt, mie er greunben gegenüber fid) gern über ben eblen ß^arafter beS üer=

blieljenen ©önneiS ausfpradj. S3er»tefen fei u. a. auf ben 33rief an SfuftuS SouaS
(^amerau, ^onaS II, 95).

3e|5t follte aud) ©palattn'S lang getjegter SGßunfd) in ©rfüHung get)en, ben

§of p öertaffen, inbem itjm auf ßuttjer'S, ^celandjtljon'S, ^onaS' unb Slgricola'S

Jöorfdjlag baS angefetjene Pfarramt 3U Sittenburg übertragen mürbe. 9lad)bem

fein Vorgänger, SäJen^el Stnt, bem er brei Satjre früher jur Slnnatjme ber ©teüe
äugerebet tjatte (Sßerpoorten, Sacra analecta, p. 59), am 6. 2luguft 1525 „aU
gefegnet" blatte, um in feine 93aterftabt Nürnberg aurürfpfetjren , traf ©. am
25. Sluguft tjier ein, öom $atb> mit ber üblidjen ©penbe an SBier unb SBein

begrübt, unb tjielt am folgenben 3;age, bem 9. ©onntage nad) XrinitatiS, feine

2IntrtttSprebigt. 6ine bielfeitige Aufgabe, beren ©djmierigfeit er fid) mot)l be=

mufet mar, martete feiner, ©alt eS bod) bie Aufregung ju füllen, bie infolge

ber üBauernunrutjen aud) baS altenburger ßänbc^en ergriffen unb bis in bie

^auptftabt ib^re SQSetlen geroorfen tjatte. 2lbel unb Äirdie maren ferner betroffen.

3m SBefttreife mar buretj Äarlftabt'8 SBirffamteit in Orlamünbe bie ©ätjrung

fdjon feit längerer $eit metjr unb metjr gemachten unb ßuttjer felbft tjatte fid)

öergeblictj bemütjt buretj perfönlidjeS eingreifen bie Aufregung 3U befdjmidjtigen.
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3m DfiEreife aber, in bem bie ^»auptftabt lag, toaren brei förmliche JhiegStager

errietet toorben, baS ftärffte jtDijrfjen ^ßrtffelberg unb 2Jtodaig, ein ätüeiteö bei

SSotna, ein britteS bei grotjburg. 2luf bem 9Jlarfttage ju 2lltenburg Verbreitete

man bie iHagfdjrift, bie auf einer ftürmifcrjen 53erfammlung ju Slltetimörbijj be=

fcrjloffen unb jdjneE in bie Dörfer berfdjidt toorben toar. 33alb fam eS p
£t)ätiid)feiten, bie fict) namentlich) gegen ben fircrjttdtjen 33efit5 richteten, $m
Softer ©djmölln tourben aufjer ber baufälligen Äirctje mefjrere 2Sol)ngebäube

jerftört, auf bem Sanbe mehrere »ßfarrrjäufer geplünbert, in ber ©tabt Slltenburg

felbft bie ÜEBorjnungen ber ü£>omr)erren beS ©eorgenftiftS unb baS 23ergertlofter

bebroljt. 2lnfang i^uli Ijielt $urfürft $of)ann in feiner 9tefibenä über bie 3tuf=

ftänbifdjen ©erid)t, toobei bier 9ftäbelSfül)rer enthauptet, bierjig 3lufrül)rer beS

SanbeS bertoiefen, bie Uebrigen mit ber 3)ertoarnung, fernerhin nicfjt metjr bie

äöaffen ju fürjven, entlaffen tourben.

SDie Sttjätigfeit beS neuen 5ßfarrerS toanbte fict) aunäctjft ber SluSgeftaltung

ber ©otteSbienfte im ebangelifdjen ©inne p. ^Bereits früher, am 11. gebruar

1525, rjatte ©. als ÄanontfuS beS reiben ©eorgenftiftS auf bem Slltenburger

©djloffe bie bemfelben angerjörenben SDotnrjerren aufgeforbert, ben bisherigen

©otteSbienft mit feinen Neffen, SBtgilien u. f. to. fallen 3U laffen unb bafür

bie djriftlictje llfteffe nact) ßrjrifti dtinfetmng einaufürjren. ©ein Stntrag toar

ebenfo toie ein ©efud) beS 9iatt)eS erfolglos geblieben. SDagegen tourbe er, toie

jtoei feiner 9lmt§genoffen, bom ^urfürften um feinen Statt) angegangen, als fidj

bie SDomfjerren an biefen mit einer 33efd)toerbe getoanbt Ratten. S)ie enbgültige

ßntfdjeibung tourbe fpäter in ber ßirdjenbifitation getroffen. $e meljr ©cf)toierig=

leiten fid) tjier ©Palatino ütfjätigfeit entgegenfteltten , um fo aufmertfamer öer=

folgte er bie SBittenberger gotteebienftlicrjen Reformen , über bie if)tn ^uftu§

SonaS SBerid)t erftattete (ßatoerau, 3- 3onaS' 33rieftoec^fel, ©. 94
f. S3gl. audj

ben SCßittenberger SDrud: SBeller, Rep. typ. I. Suppl. 45 a 5Jtr. 371). @ine

anbere SSeranlaffung perfönlidjer 3lrt führte p fctjarfen 2IuSeinanberfe|mngen

mit bem ©tifte. 2lm 19. 9tobember 1525 tjatte fid) ©. mit ilatljarina Reiben*

reid) ober ©treubel, ber einzigen Üodjter eines ßrjoraliften an ber $ird)e beS

©t. ©eorgenftiftS berrjeiratljet. 3um -&ocrJäeitefcrjmaufe tjatte er nur bret tafeln

©äfte geloben, „toeil irjm als einem armen ©iener beS ©otteStoortS gebühren

toolle, bem ©djlampam Slbbrucr) ju ttmn". S5ie ßanonüer erflärten jetjt irjrem

9Jlitbomrjeirn , er fyale ftcr) beS 53vud)eS beS SölibaiSgelübbeS fctjulbig gemadjt

unb bebrot)ten itjn mit bem SDerlufte feiner ©tiftSpfrünbe , toenn er feine (Sfje

nid)t toieber löfe. S^folQe turfihftlidjer Vermittlung blieb bie SJro^ung erfolg=

lo§. ©eine ©!§e toar irjm eine Queue fdjönfter 5teuoe, namentlich rü^mt er

feine grau , bafj fie toie für irm gefdiaffen fei. ©ein ^au§ tourbe bie ©tätte

einer ausgebreiteten ©aftfreunbfdjaft. 2utl)er, 5Jleland)tl)on unb anOere f^rmbe
toeilten gern „beim alten $rjlabe§". ©ein SSebenfen, ba^ er burd) feine @^e
mit feinen gminben , toie j. 53. ^irffjeimer, verfallen fönnte, ertoteS ftctj als

gegenftanbsloS. Sßenn ber ^urfürft fid) nad) bem 33efinben feiner grau erhm=
bigt rjat, öeräeid§net er biefe 2luS3eicrjnung in feinem ütagebudje. greilid) toar

©. nur ju oft burcrj feine Reifen ber gamilie auf längere 3"l entjogen. ßein

SBunber, toenn bie grau ilm nur ungern ^tetjen liefe unb itjm baS Serfprec^en

abnahm, mögtidjft batb 3Urüdjufet)ren. 3Bar itjm auc§ ein Pfarramt übertragen,

fo ftanb er bodj ju bem furfürftlidjen ^ofe nact) toie Oor in enger S3eäier)ung.

<g>atte man ilm bod) gerabe für Slltenburg, eine ber bier furfürftlicrjen, mit

einem alten, geräumigen, fdjön gelegenen ©cfjloffe auSgeftatteten ateftbenjen auS=

erfetjen, toeil fic^ fo ber 23erfet)r ber glätte unb beS güiften felbft mit bem auf

firdjlic^em, red)tlid)en, tjumaniftifc^en unb gefd)i(i)ttidjen ©ebiete gleicrj betoan»
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betten Vertrauten griebrtdys beS Sßeifcn, beffen 2lnfd)auungen aud) fortan mafj«

gebenb bleiben füllten, leid)t auircdjt erhalten tiefe.

bereits im Mre 1526 mad)te baS Vertrauen beS ßurfürften ©. aum
Slugen^eugen beS 9teidjStageS ju ©petyer, über ben er mit ®enugtt)uung urtljeilt

:

„2)afür tjält manS, bafe niemals Dörfer auf irgenb einem 9teid)Stage mit ber

©eiftlid)feit ,
jammt Sßapft unb Vifdjöfen, fo frei, fo unerfd)rorfen unb fo fecf

biSputirt unb toiber biefelben gerebet tooiben ift." Unb Don feinem Äurfürften

bcridjtet er ftolj, er Ijabe ben @öangetifd)en ,,roat)tlid) übetfdjroenftid) gutltd)

gettjan" (ögl. flu griebensburg, ©petyer ©. 307 bie Vemerfung öon 9tet) in

SBxiegei'ö 3eitfd)rift für £ird)engefd)id)te IX, 595). 2lm 20. 3uli 50g er im

furfütfttidjen befolge als fürftltdjer -gjojprebiger neben 3ct)ann Slgricola ein unb

bte *j3rebigten beiber erfreuten fid) eines ftarfen 3utaufS aud) auS ber Umgebung.

SBar man aud) unjufrieben bamit, bafe ber Söunfd), eine eigene $ird)e eingeräumt

3U ertjalten, nid)t in Erfüllung ging, fo tjatte bod) „ber eöangelifdje ÄultuS

3um erften sDtate feinen ©it$ auf einem beutfdjen 9teid)ätage aufgefdjlagen". Jpier

madjte ©. toieber eine 9teit)e öon Vefanntfdjartett. SDer üertriebene Äönig

6t)riftian Pon 2>änemarf liefe it)tt ju fid) rufen; ^ermann öon bem Vufdje [teilte

itjm feine Epigramme gegen gaber ju. Vugentjagen fanbte it)m feine s^roteft=

fdjrift gegen bie Vufcer'fdje Ueberfefcung feines 110. 3ßfalmS. 2IIS Vüdjerfreunb

roiib er an ber ftarfen 9tad)frage nad) i'uttjer'S ©d)üft „Von ber 3erftörung

SerufalemS" feine greube gehabt fjaben. ©. rourbe tjier aud) jur Vorbereitung

beS ©ntrourfS beS fürftlidjen
s
2luSfd)uffeS tjerangejogen , roie er gerabe t)ier alS

Vertrauter feines .fhtrfürften eine grofee
sJtoüe fpielte. ftamentlid) mar öon @tn*

flufe auf bie Jpaltung 3ot)ann'S baS eingetjenbe ©utad)ten über bie ^nftruction

an ben Äaifer, baS in fdjarfer SBeife ben eöangetifdjen ©tanbpunft öertrat unb

für bie Äenntnife ber ©patattn'fdjen 2lnfd)auungen öon 2öid)tigfeit ift- Sie

erften Slusftcttungen betreffen 2leufeertid)feiten
, fo, bafe bem ^apfte ber Xitel

.£>eiligfeit beigelegt, ber Äaifer als ^aupt ber dt)riftent)eit bejeid)net toirb , baS

nur SefuS GtrriftuS fei; aud) bie Vejeidjnung ber römifdjen $trd)e als „Zeitigen

djriftlidjen Äirdje" fanb er anftöfeig. Sann aber fprid)t er fid) ferjr beuttid)

über eine 9teif)e fad)lid)er fünfte auS. 6r finbet ben JpinroeiS auf erneuten

2lufrut)r aud) feitenS ber Obrigfeiten bebenttid), roünfdjt batjct träftig Ijeröorge*

l)oben ju roiffen, bafe „faft alle aufrur ^mifpalb unb befd)roerung oon roegen ber

cerimonien tjergcroadjfen unb fid) nimmermer ju üert)offen eintg beftenbig frib

unb einicfeit aufzurichten, too man nid)t öom erften artidel als öon bem brunnen

unb quell aller befdjroerung unb aufrut nad) aller notturft tjanbelt unb öer=

fetjung tl)ut, baöon ber gemeine man mit fdjledjten btofeen geboten, fonft ju nid)tS

au öermugen". 3)aju fdjeint il)m bie beantragte jeitroeilige 2lufl)ebung bes iöormfer

(SbictS nid)t genügenb. @r oertangt bie öötlige Sefeitigung , unb bejeidjnet eS

als und)riftlid), mit ber ^eiligen 8d)rift unb ben ^trdjenodtem nidjt Perein6ar.

3Jlit Berufung auf Sefafa , 3luguftin unb bie arianifd)en ©treitigteiten fütjrt er

aus, „baS aud) tat. sUtat. nid)t follen nod) mugen ridjten in fadjen gotteS roort

unb ben Zeitigen d)ri|ttid)en glauben betangenb . . . benn got mit baS roort

allein richten, barumb er feinen einigen fon t)at fterben laffen." 2)tefe %u&
fütjrungen fdjeinen auf ben Äurfürften einen grofjen ßtnbrud gemad)t ju ^aben

;

er bat fid) in ber ^urfürftenftfeung öom 14. s#uguft eine äroeitägige SSebenE^ett

aus. ©timmte bod) ©. in roidjtigen ^untten mit einem früheren fäd)fifd)en

^nftruction^entrourfe überein. ©djtiefelid) ftegte aber bte
s2lnfd)auung eines

anbeten @utad)tenS (öietteid)t öon sßrüd), roeldjeS mit 3tücffid)t auf bie öor=

liegenben S3erl)ättniffe baS, „toaS augenblidlid) erreid)bar" roar, äum 5Jtafe=

ftabe nat)m.

211S |eijt bie furfäd)ftfd)e Regierung bie @inrid)tung ber 2anbeStird)e tt)at=
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fräftig in bie $anb natjm, fiel S. eine SSettDattung^tfjätigCeit gröfjtee 33e--

beutung bei ben ^irdjenüifitat ionen au. Äonnte boctj ju biefem in s2ln=

betraft bet 3eitumftänbe , bet perföntidjen fragen , ber Sonberredjte 3. »43. beS

Slbetö unb bet oietfeitigen aufgaben überaus fchmierigen öJejcfjdfte fliemanb ge--

eignetet erfdjeinen als er, ber jur ßntfdpbung firdjltdjer fragen tbeologtfcrje

Schulung unb genaue SBibettenntnifc, ba^u fftr bie üerroitfelten unb mannigfaltigen

rechjticrjm unb wirtfcbaitlicbeu Srörterungen prattifche dJefd)ä f t3gewanbtheit unb

(Stfaljrung in ber Setroaltung befafc. 2Bie auä ben a- ö. in äöeimar erhaltenen

entwürfen tjerüorgeb,:, t)at er befonberl tjauftg bie $rotofoffe geführt, daneben

fjatte er bei ben Serbanblungen eine gewidjttge Stimme. £erüorget)oben fei,

baf$ er ein -£>era für ben geiftiidjen Stanb blatte unb für beffen fociate Jpebung

unb finanzielle ©otirung mit gtofjem @iier eintrat. 5>ie§ roar befonberS Wichtig,

Weit bie Stürme be§ SHauernfriegeS für bie ^tarreien grofje Schaben im ©efolge

gehabt unb bie Sluffaffung über bie Verpflichtung hux 53ejab,lung ber über=

lieferten Seiftungen r-erwirrt hatten, infolge feiner langjährigen Jbejie^ungen

3um #ofe tonnte er für bebrängte «ßerfonen manches gute Ußort einlegen. S)ajU

öerftfmffte ihm bie SBefamttfc^aft mit ben fürfttichen $erfonen unb ben teitenben

Staatsmännern bie s3Jtöglicbfeit, feinen \!luffaffungen unb ©runbfäfcen allgemeine

©ettung in ber (SJefetjgebung ju üerjdjaffen. So erfcheint er nicht nur bei ben

^Mutationen, benen er fetbft beiroobnte, als wichtigfte 4>erfon ,
fonbern b,at auch

auf bie $rajiS ber nebenrjergeb/nben unb folgenben einen mafjgebenben ©influfj

erlangt.

©ie erfte, ber er beiroobnte, roar bie au 53oma im Januar 1526. Sdh,on

tjier lenfte er bie Slwmerffamfeit ber furffirftlidjen ^Regierung auf bie Slrmutb,

ber ©eiftlidjen. 3n einem Berichte führte er auS, roie ben üprarrern bas ßin=

fommen öerroeigert roerbe. @r machte b,ier mit praftifcfjcm Slicfe auf einen

teunben »JJunft aufmerffam, ber fpäterhm immer roieber ©egenftanb ber Älage

unb SSerljanblung würbe. Um nun ein einheitliches Verfahren unb überein=

fttmmenbe ßntfeheibungen rjerbeiauiülrten, rourbe S. mit ber durchficht ber Steten

auch anberer 23ifitationen, 3. S3. ber thüringer, betmfS 23ericbtetftattung an ben

Äurfürften beauftragt. 2hifeerbem foHte er, ba fidt) eine 9teihe öon Uebelftänben

tjerauSgeftetlt tjatte, bie SBifitationSorbnung einer Umarbeitung untergeben.

3n einer Üteirje öon „Slttifeln, fo burch, bie 9tete jur Sifttatiön üerorbentt)

unb anbere unterteniglidh bebaut", iafjte S. junädjft bie rechtlichen unb finanziellen

©inmenbungen aufammen, bie gegen bie »Iftafjregeln ber 6Pmmiffare üon Seiten

beS StbetS erhoben unb nun ber furfürftlid&en entfetjeibung anbeimgefteflt rourben.

es hanbette fict) namentlich um bte klagen beS SlbelS gegen ^farrauflagen, um

SSefchroerben wegen Sefctjtäntung beS }satronatStecbtS, roeiter um Sicherung gegen

^inteijiehuug öon Stiftungen, um ben Schub ber ©eiftticben gegen wiltcurlidjeS

Serftofeen oon ihren ^frünben. Weitere fünfte Ratten bie üfeftfteHung unb erbötjung

beS ^iarreinfommenö im Sluge. So foüten bie Stiftungen auf furfürftlidjen

Schlöffern ^ur SSefferung ber bürftigen ^farrftetten üerroenbet, Mittel aur Unter»

ftü^ung ber (Seifttichen auefinbig gemacht, bie «Bcvforgung alter ißriefter unb

junger ben erhöhten Slnforberungen nicht genügenber ©eifttichen in8 2luge gefaxt

roetben. 2öir fehlen bereits tjier eine lange Üteihe fch>erroiegenber fragen berührt,

bie nun Satjracrmte lang bie fircb.enpolitifche 2b,ätigfett ber fächfifeben
sJtegte=

rung in 3lnfpruch nehmen fotlten. Sluch gotte§bienftliche 5™gen finb in bem

entwürfe berührt. Söeaeicljnenb für Spalatin'S Sb,arafter ift bie Schlufebemerfung,

bafe baS begonnene nun auebj ^ux 2lu§Tüb,rung gebraut werben muffe; fonft

wäre e§ beffer gewefen, bie Sifitation Ijätte nie begonnen.

3fe§t follte S. in feinem eigenen Sprengel bie ^ifitation burchfürjren t)elfen.

SBereitS am 12. September 1527 befaßt ber Äurfürft beren beginn im alten=
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burgifdjen ©ebiete, für bie an ©djurf3 ©teile ber Pfarrer beg .Vpauptorteg ben

ßommiffaren auflehnt tourbe. Leiber ift ung über biefen elften äkrfud) fein

einiges 5protofoll erhalten. ^arjrfcfjeinlicrj ift man über bie ©tabt nidjt tjinaug=

gefommen. SBurbe bod) ©. bereits für ben 26. (September nacb, üEorgau au
Skrtjanblungen befohlen, toeldje ben Slbfdjtufj ber 33ifitationeorbnung pnt
©egenftanbe tjatten. ©djliefjlid) fdjrieb er ben (Jnttourf betjufg Ueberfenbung an
ßuttjer ab.

Stuf ©runb ber neuen ^nftructionen begannen nun bie bebeutungSüotten

SHfitationen bon 1528 unb 1529, bie aud) ©. in rjotjem ©rabe in ^nfprudj

nahmen, pnädift in ben itjm unterteilten ©emeinben. 3fat 29. 9lobember 1528
trafen bie Sßifttatoren in Slltenburg ein; am 1. üDecember begannen bie S3ei=

rjanblungen mit ben geiftticfjen Drbcn. 68 geigte ficr) eine ftarfe s^nt)änglicrjfeit

an bie alte töirdje, beren £)auptbertreter bie ©tifter unb bie abiigen ganülien

toaren. ^attc man für bie ©tabt urfprünglid) atoei Sparocrjien in 2lu&fid)t ge=

nommen
, fo bereinigte man fie fdjliefjlid) mit 9tüdfid)t auf bie bom Oiattje

bezüglich, beg ©elbpunftcg erhobenen ©intoenbungen 3U einer. 2ltg Pfarrer

»urbe ©. am 2)ienftag nad) 33artt)otomäi beftätigt, aud) fein ßinfommen fefi=

gefegt, hierauf folgte bie SBifitation beg Oft» unb äBeftfreifeg. SUebann
toanbten fictj bie Gommiffare nad) s

JJceifjen unb bem SBoigtlanbe, too bie ^uftänbe

fetjr eingefjenbc SJertjanblungen nöttjig machten. 2)en Umfang ber Arbeit fann

man baraug erfdtjtie^en, ba| über 87 Pfarreien mit 96 ©eiftlidjen, 109 Äircrjen

unb 238 Ortfctjaften berrjanbett tocrben mufjte. Unb gerabe biefe
s

j}rotofotte

jeigen , rote man big in8 einseifte ging unb genaue ^Beobachtungen anfteüte

(3. 53. in 3tmcfau, bgt. ©. Mütter, <p. Sinbenau ©. 32—35). 2Iud) t)ier

betonte ©. toieber, bafj eine rütftäufige Semegung bertjütet merben muffe, toenn

nictjt öffentlicher ©pott unb SSernidjtung ber neuen £et)re folgen fotte. @r toufte

ficf) in bitftr 33ejierjung mit feinem Jhnfürften im (Siuberftänbnijj. ^nimerfnn
berging nod) längere ^cit, et)e bie 33ifitation fortgefetjt tourbe. äöar bod) bie

furfürftlidjc föegterung gerabe in biefer ^eit burd) anberroeitige polittfdje 33er=

rjanblungen ftaif in 5lnfprud) genommen. 2)afj man aber bie Slngelegentjeit

fdjavf im Sluge behielt, gerjt aug bem legten 9luöfdtjreiben Äutfürfl 3fot)ann
;

6 bom
12. 2Iuguft 1532 tjerbor. SllS aber ©palatin'g ©cpler, Sofjann ftriebrid), bie

Regierung übernahm unb ber 2anbegausfd)ufj im ^erbfte 1532 für bie s#ug=
arbeitung einer neuen 3Mfitationgorbnung eintrat, rourbe neben 33rüd unb 23erjer

aud) ©. tjerangejogen. Seigerer fteüte 21 fünfte auf, bon benen bie meiften in

bie Stiftruction aufgenommen mürben. Unberüdficfjtigt blieb bon feinen 23or=

fd)lägen bie toödjentltcfje ßrflärung be§ j?ated)ismui , bie Befreiung ber ($eift=

lidjen bon ©teuern, bie Slbfctjaffutig be§ ©poliengelbeS auf ben ^fa^ien beS

5lbeU, ber SDrud eine§ 35eräeic^niffe§ über erlaubte ^eiratb,en unter 23lut8ber=

roanbten unb bie forgfältigere Slu^fütjrung ber S3ifitation§befd)tüffe.

SBenn bie folgenbe, über metjrere Sa|te au§gebeb,nte 23ifitation für bie

praltifdie 2lu§geftaltung ber fäd)fifd)en £anbe8£ird)e befonberä mid)tig tourbe, fo

berbanfte fie bie§ nietjt jum geringften bem Gnnfluffe unb ben s^nmeifungen
©Palatino. (5r nat)m felbft an ben Sßerl^anblungen tfjeil. Urfprünglid) für bag
SSoigtlanb unb ben ©aalgrunb beftimmt. tourbe er bon letzterem entbunben unb
bafür aud) in ba§ ^lei^ner Sanb entfanbt, nad)bem perfönlicfje 33ert)ältniffe unb
bie ^Rüdfidjt auf ben SanbtagSaugfdmfj einige Slenberungen nöttng gemalt
Ratten. 3ln ben einzelnen ^tatljgardjiben befinben fid) genaue Sifitationgreceffe,

bie un§ einen genauen ßinbtid in bie Sefcb.lüffe geftatten. ©ie ergänzen bie in

ben äufammenrjängenben SifitationgprotofoÜen befinblidjen allgemeinen 51adt)tidtjten.

2Iud) in bem ateu^fcb.en 2änbcb,en fjatte ©. jebt (1533) ju bifitiren , tooju ib.m

unb feinen ©enoffen bag 3tecb,t früher bermeigert toorben toar. 9lm 3. ©eptember
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begann er in ©era fein SBctf, baS fdjticpd) öiel glüdtid)er öon ftatten ging,

als man fjatte ermarten bürfen. 2lm ßnbe beS «tonatS September fanb bie

33ifitation in ütonneburg, @nbe 9ioöember au 9temfe iiatt, fctjliefjlid) folgte im

anfange beS 3>af)reS 1534 eine stoeite in bem Dteu&fdjen ©ebiete.

Ungleich toid)tiger mürben bie 23ifitationen, bie mit bem attmät)licb,en lieber*

gange beS albertinijctjen ©acbJenS ju ben ©runbfä^en ber Deformation nötfjig

mürben. Sluctj t)ier mar ©. ber Vertrauensmann, ber mit Üiatt) unb £tjat ju

£ülje tarn. 1537 mürbe er nad) greiberg berufen. ©iefe Vifitation ift infofern

mictitig, als für fie eine neue Snftruction aufgearbeitet umrbe, bie bei ^erjog

£emricr/s Ueberfiebelung nad) Bresben aud) in beffen neuem, größerem ©ebiete

mafcgebenb mürbe. £)ier nab,m ©. an ber Vifitation im Satjre 1539 infolge

furfürftlidjen 23efef)lS bom 20. 3uni 2tjeil. @r öerfafcte felbft baS SluSfcrjretben

ju ber öon Vrüd'S ©utactjten begleiteten ^nftruction, baS unter bem 21. 3uti

burci» ^er^og §einrtd) Veröffentlicht mürbe. Sie Vifitation, bie als eine

„etilenbe" be^eidinet tourbe, ging öon SreSben elbaufmärtS nad) ^irna, öon ba

über greiberg nad) bem (Sr^gebirge, nad) Seip^ig unb ©ro|ent»ain. 5lm

26. Sluguft langten bie (Sommiffare mieber in Bresben an, am 1. ©eptember

melbeten fie bie gntlaffung mit einem ©nabengefd)enfe. Sind) bie Äirdjen=

orbnung, beren Vorrebe öom 19. (September 1539 batirt ift, mürbe öon ©.

untertrieben, (lieber bie fotgenbe Vifitation unb Verftimmung ögl. $amerau,

SonaS XL1I.) 21ud) bei ber einige Satire fpäter gehaltenen Vtfitation gu

SQßurjen finben mir ©. beteiligt, ßbenfo mar er bei ben unteibeffen gepflogenen

iud)ltcb,en unb biplomatifdjen Vertjanblungen im auftrage ßurfad)fenS jugegen

gemefen. ©o entfaltete ©. auf bem SReicfjstage ju Augsburg 1530

eine meitberameigte £b,ätigfeit. 9Iuf 23efef)t be§ Äurfürften befanb er

fid) neben Suttjer, Manctjttjon unb 3onaS in beffen ©efolge, mätjrcnb 2lgu=

cola ben ©rafen 9tlbred)t öon SftanSfelb begleitete. 9iad) ber Coburg, mo man

längere Seit blieb, tjatte £eliuS (SobanuS §effu8 au* an 6 -
einen ®ru& Sef anot -

(lieber bie S)aten ber föeife ögl. 23rieger, bie Sorgauer Slrtifel ©. 271.) 2U8

§oiprebiger mar ©. in Augsburg nidjt in 2lnfprud) genommen, ba ber ßaifer

bas «ßrebigen, aud) in ben 2Bof)nungen, öerbot. Sagegen mar er bei ben 23er=

fjanblungen über baS Vefenntnif; unb bie Apologie beteiligt, mie bie öon ttjm

gefertigten 3lbfdjxtften btmeifen. ein Slctenftüd beS ©reebener £auptftaatSaxd)iöS

(8oc. 10182 s2lugeb. £anblung) enthält öon feiner Jpanb gefdjrieben bie 6on=

feffion (33t. 60—88), bie apologia Confessionis burd) ben £errn $f)itippum an

ettlid)en ortten corrigirt (231. 146—185), Responsio ad certa postulata quarta

post divisionis Apostolorum exhibita (33t. 198—265) u. a. m. Slnbere Slb«

fdjriften öerjeidjnet bie gebrudte ßitteratur.

3u ben Verfjanblungen beS 2luSfd)uffeS mar ©. ebenfalls herangezogen

morben. 33ei ber 2Bat)l modjte beftimmenb gemefen fein, bafc er nidjt nur bie ÜRe^te

eines Notars befafj, fonbern aucb, megen feiner 33ertrautt)eit mit ben ttjeologifdjen

fragen unb ber öielfeitigen praitifc^en ©emanbtb.eit als befonberS geeignet er=

fdjeinen mu|te. ©c^tiefelicb, mürbe er bei ©eite gehoben. ®r erjagt felbft:

„2llfo bin ict) baöon gangen in ©otteS tarnen, ©ott gebe, ba% fonft in ber

^anblung etmaS fruchtbares auSgeridjtet merbe. 3lmen." 3n einem längeren

Siebenten Dom 14. ©eptember führte er auS, mie längere 23ert)anblungen feinen

ßrfolg tjaben mürben. S)a er als Slugenjeuge in bie einzelnen ©tabien grünb=

lid) eingemeit)t mar, Ijaben feine 23erictjte über ben 9!eid)Stag gro|e aBic^tigfeit.

gine gteitje öon SSelanntfdjaften b,at ©. tner gemadjt. Urban gitjegiuS unb

SlnbreaS Dfianber freuten ficb, mit it)m öerfetjren ju bürfen. Vergeblidj lub er

Melius ßobanuS |ieffuS ein, nad) SlugSburg 3u fommen. S)er „arme 3Banber=

öogel" moate nid)t öor bem Äaifer fingen. 9JUt ßut|er ftanb ©. auct) tjier tm
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33riefmed)fel, fo erhielt er Don itjm ben Nattjfdjlag de private missa (Srieger,

bie Sorgauer SHrtilel ©. 283 f.)-
*&m 23 - ©eptember brad) ber Äurfürft Don

2lug«burg auf, am 4. Detobet langte man auf ber Coburg, am 8. in 2lltenburg

an. ^uttjer Dermeilte in bem gaftlidjen -£)aufe feines ö^eunbeS unb fdjtieb tjier

bie befannten Sßerfe.

3m SJecember 1530 begab fid) ©. mit bem ^eqog Sodann Sriebrtd^ jur

Söatjt tföntg ^"binanb'S nad) Äöln. 2)er .fturprinj nat)tn nur an ben 23or=

Deitjanblungen £t)eit unb reifte nod) Dor ber auf ben 5. Januar anberaumten
SBaljt p jeinem ©djmiegerDater, bem ^erjog Don ^ütid), (üeDe unb 38erg. 9luf

bem JKücfroege btfud)te er ben GonDcnt ju ©djmalfalben, wo ©. in ©emeinfdjaft

mit anberen Geologen ein Siebenten (oom 31. Januar 1531) über bie ^xao^e

abjagte, ob bie ptoteftantifdjen ©tänbe , wenn fie mit bewaffneter <g)anb ange=

griffen mürben, ©ewalt mit Wewalt Dertreiben bürften (Äawerau, $. 3onaS 1, 179.

3öurft)arbt, Üut^erö iÖvieftoectjjel. 188 f. ©e 2öette=©eibemanu, Üuttjerö S3rief=

tuedjfel 6, 225).

3m gfrtttjlmge bee 3af)teS 1532 befudjte ©. im ©efolge beS Äurprtnaen ben

ftürftentag ju ©d)Weinfurt, wo bie Dom Alaifer beooümäctjtigten Vermittler eine

föintgung mit ben ©d)malfalbemr Verbünbeten öerfudjten. <£)ier trotte ©. als

SJkebiger großen (Srfolg. 31 in erften Dfterfeiertage 3. 23. War ber Don itjm ge-

leitete ©ottesbienft fo übeifüüt, bafc er am ^weiten unter freiem £)immel gehalten

werben mufcte. Vlud) an ben Nürnberger Vertjanbtungen, bie mit bem 21bfd)luffe

bcö OteligionSfriebens für ©ad)fen unb feine 9JcitDerroanbten enbeten, natjm

©. Streit, .statte biefer ju $ol)ann griebrid) fd)on längere 3eit in ^e^ie^ung ge=

[tanben, fo genofj er beffen befonbereS Verhauen, als nad) liurlürft 3ot)ann'ß 2obe
(am 16. Stuguft 1532) ber töurprina bie Negiexung übernahm, $u allen mistigen

Verfyanblungen mürbe er herangezogen. 6r mürbe 1533 nad) SBeimar berufen,

als im 3uni ber päpftlidje Nuntius, llgo Nangom Don Nejjio unb ber faifer»

Iid)e (Sefanbte, Lambert be Vriarbc , auf irjrem ^uge butd) 3>utfd)lanb aud)

mit bem Raupte beS ©djmalfalbifdjen Vunbes biS (SoncilS wegen unterfjanbtlten.

©benfo natjm er ju Äaben, einem f leinen böf)mifd)en ©täbtd)en, in ber Nälje

Pon Wnnaberg, an ben namentlid) SBürttemberg betreffenben Vefprecrjungen SLtjeil,

bie ju bem befannten ^rieben führten. S3ei ©elegentjeit eines VefudjeS ju GleDe

Würbe er bei ber 2>urd)füf)rung ber Üieformation jju Ütattje gebogen (ögt. über

ben ßljarafter ber Üteformation in Sülid) 9Jlaurenbred)er, (A5efd). b. fattj. 9tef.

354 ff., bie Sitteratur ©. 415). 1535 begleitete er mit Slgricola ben Äurjütftcn

nad) äöien jur Öieletmung, für bie er metjtfad) fdjriftftelleufd) ttjätig gewefen
War. @r tjat bie Üteife felbft befdjrieben (anb,angSweife gebrutft bei ötjr. ©.
SBuber, s

Jiad)rid)t Don ber 23eleb,nung ßljurfürft äatmnn 5riebnd)S. ^ena 1755.
Äawerau, Slgricola. XII. 103). ^n ^rag Dertjanbelte ©. nod) mit 2)ergeriuS,

als biefer nad) ber Begegnung mit &utf)er in 2Bittenberg nadj ^rag getommen
war, um ben fiurfürften für baS ßoncil 3U gewinnen, ßbenfo wohnte er im
S)ecember ber 33unbeööerfammtung ju ©d)malfalben bei.

$m Satjre 1536 war ©. bctmfs ©rlebigung Don UniDeifitätSangelegentjeiten

in SBittenberg, als tjier bie 33erb,anblungen jum 3merfe ber Einigung mit ben £)ber=

beutfdjen ftattfanben. @r b,at jmar an ben eigentlidjen 23efprcd)ungen nietjt

2b,eil genommen, bod) untetfd)iieb er in ber grüble beS 29. ÜJlai mit anberen bie

$onforbie, bie nad) mandjen 23eforgniffen unb 5Befürd)tungen, wie 9luSeinanber=

fe^ungen fdjliefeUd) au ©tanbe gefommen War. Äurj barauf, im Anfang ^uni,
finben wir i^n in Naumburg a. ©., Don roo auS burd) Vermittlung Sanbgraf
$l)Uipp'S Don Reffen eine 9Jerföl)nung mit <£>er3og ©eorg Detfud)t würbe, ber

bid)t babei in äöei^tnfelS fein $oflager b,ielt (^awerau, ^onaS I, 237). 3lm
©d)luffe beS SatjreS naljm er an einer 3ufammenfunft in ßutb^er'S |)aufe %v^\l
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(ßamerau, SBriefe 3um antinomiftifdjen Streit in SSricger'i 3eitfdjrift für ftirdjen*

gefdjtcrjte, IV (1880.) Sie 23eratt)ung Betraf bie geftfteltung ber ©runblage für

bie Sdjmalfalbifcrjen Slrtifel. S. beantragte tjier bie £injufügung Don brei

Sä^en, bie aber ßutrjer'i Billigung nidjt fanben. (Sr überbrachte biei Sdjrift=

ftüd bem Äuriürften. lieber 2lltenburg ging bie Steife nadj Sdjmalfalben
,
mo

man am 7. ftebruar 1537 anlangte. S. gehörte bann ju benen, bie ßuttjer in

gotge feiner £ranftjeit bor gibfdjlufj ber Sertjanblungen nadj Wittenberg ge=

leiteten. «Dtit SBugentjagen unb 9Jtrjconiui fanbte er über Suttjer'i Söefutben 33e=

richte an ben ßurfürften (£. 33ogt, SBugentjagen'i 93riefmedjfel. S. 144).

1538 ttnnbe S. $u ben Slertjanblungen mit (Saibinal Hlbredjt, Gtjbifäof

bon gftainä, über bai «urggrafttjum «Diagbeburg tjerangejogen, für bie er bereits

1535 bie gefdjidjtlictjen Unterlagen gefammelt tjatte. 9cadjbem itjn bann nodj

Sßifitationeu (f. o .) in Slnfprud) genommen Ratten, mofjnte er 1541 ber Crbination

bei auf htö betreiben bei ßutfüiften 3um SBifdjof gemähten Dlicolaui Don

Slmiborf in Naumburg bei. 2In ben 9tegen*burger ^ertjanbtungen mar er

menigfleni fdjriitlidj beteiligt, ttie fidj aus einem Slctenftüde bei £resbener

£auptfiaatsardjiüi ergibt, ©eine genaue ßenntnifc ber Totgänge fetjen mir u. a.

aui feinem S3exi(i)te an ben ^erjog 2llbredjt Don ^reufjen.

(Sine befonbere Aufgabe mar für S. bie Sorge für bie Unioerfitöt SSitten»

berg. 33ei ber SBefetjung ber ^rofefforenfteüen mürbe er p Statte gesogen. Stauet

finb mir baxüber unterrichtet bei gjtelandjttjon'g Berufung im 3atjre 1518. ^mei

Sarjre früher blatte fidj $etrui 2Jcofetlanu3, ber, otme eine fefte Stelle *u tjaben,

bamali in ßeipsig lehrte unb mit «Ulutian im 23rieirocdjfel ftanb, an S. mit

einer Slnfrage über etmaige Slusftdjt , nadj SBittenberg ju fommen, gemanbt.

2>iefer tonnte irjm jmar feine große Hoffnung madjen , bezeichnete jebodj bie

Sactje nidjt ali auifidjtiloi ((Siliert, 2Jtutiani 23riefmedj[el 11, 223). Üffiotjt

im gufammentjange mit biefem 33riefmedjfel empfahl S. im Satjre 1518

anofettan bem £urfürften als „fromm, füll, äüctjtig unb fo geletjrt unb oer=

ftänbig in ber lateinifdjen unb griedjifdjen Sprache, ba§ er fetjr motjl aus ber

griedjifdjen Sprade in bie lateinische transferirt , roeldjei ber UntDerfttät ju

großem Julien unb ©ebeitjen gereichen mürbe", mätjrenb er bezüglich, «Dtelandj»

ttjon'i, ben Oteucb/lin empfohlen tjatte, Sebenfen äußerte, ©a aber lefeterer feinen

Steffen auf bei tfurfütften unb Spalatin'i anfrage tjin genannt tjatte, fo über*

liefe biefer bie 2£arjl ber furfihftlictjen gntfdjeibung, bie ju ©unfien «Dcelandj*

tljon'i ausfiel, namenttidj um Üteudjtin nidjt zu beriefen, einige Satjre fpäter

fudjte S. audj feinen Setjrer «Dlutian für bie Uniöerfität SBittenberg ju gemmnen.

©iefer fottte bie juriftifetje Sßrofeffur Henning ©öbe'i übernehmen. ßn einem uni

erhaltenen Briefe Derfidjert S. feinem ©önner, meldje gteube beffen eintritt in

fädjftfdje Sienfte bem Äuriürften mie bem Sdjreiber felbft bereiten mürbe.

(Siliert, «mutian'i 33rieimed)fel II, 272, 276.) Unb über ben Herger ber

Erfurter, bafe SBittenberg mit erfolgreichem 2Betteifer bie beften Klüfte an fidj

jietje, beridjiet gobanui ^effui in einem fürjlidj gebrueften Schreiben

(©ittert II, 372).

SBeiter fetjen mir S. unermüblidj ttjätig im ^ntereffe armer Stubenten.

Sarjtreidje «riefe beljanbeln biefen ©cgenftanb. 2lti Sodann 9totftocf, ber ein

turfürftlidjei Stipenbinm auf brei Sa^re ertjalten tjat, bie faÜige State nidjt

ausbeiatjlt erljält, öetmenbet fidj bei S. SuQet unb SuftuS 3°™* unb teuerer erftärt

auibrücf lidj : tua diligentia (sat scio) nisi re perfecta non conquiescet. Ser

Sorge für bie „armen fremben Stubenten" entfpringen audj bie regelmäßigen

Unterfiürmngen, um bereu Sluife^ung er fidj bei bem äJorftanbe ber furfürftlidjen

gtenttammer, Jpani öon S)olaig, bemüljt (©rotjmann, Hnnalen I, 94). »Jtament*

idj mar S. beteiligt an ber Drganifation ber Uniöerfität äöittenberg, bie
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3ahraet)nte lang bie beteiligten Äreife , bor allen ßuther unb 9JMand)tljon, in

Anfpruch nahm unb bie umgäbe fyatte, bie nach mittelalterlichem sJJcufiet er»

richtete .§och|cbule im t)umaniftifd)en ©inne um^ugeftalten. 2)er 33rieftDed6)fet

«jeigt, tt)ie eingebenb ©. bei ben einzelnen IDcafjregeln $u sJtathe gebogen mürbe.

2)er 9teformplan ^celanchthon'si bom ^ahre 1520 rourbe bon it)m unterftütjt,

ebenfo ber bom folgenben iSatjre. A13 aber troh biefer $emüt)ungen bie Uniber=

fität mit immer neuen ©d)tt>ierigfeiten au fämpfen tjatte, mar ©. im legten

9tcgierung§jahre 5riebricr/ä be§ Seifen mit ben 23efferungäboifd)tägen eifrig in

Anfpruch genommen, $n Stufe tarn bie Angelegenheit beim ÜiegierungSantritf

Äurfürft 3ot)ann'§. 2öie febr fie ßuther am -freien lag, fehen mir auö beffen

ungeftümem SDrängen, baS eine Söerfttmmung be§ $urfürften jur ftolge gehabt

äu tjaben fcfyeint. <B. Ijatte einen (Sutmurf gemacfjt, ben Cutter feinen 5)orfd)lägen

au (Srunbe legte. Angelegentlich)"* bat biefer ben Äurfürften um Sefchteunigung

ber @ntfd)eibung unb eifud)te ben Äurprinaen, fein ©efuch bei feinem 33ater ju

unterftüfcen. @g ging bahjn, bie 3<il)t ber s$rofefforen 3U bermefjren unb bie

Sefolbungen a" ert)öl;en. AlB aber höh mehrfacher gufagcn, bietleicht meil bie

ganje Aufmerffamfeit bed Jpofe§ auf bie 23efämpfung ber 53aueruauf|"tänbe ge»

richtet mar, nictjtö gefchah, unb bie Sßerhältniffe ber jungen ."gochfchule fidj immer
ungünftiger gematteten, bat ßuther um Abfenbung eineö furfürftlicheu 9iathe§

jur Uateifud)img ber Angelegenheit, infolge beffen mürbe am 17. September

©. nad) Söittenberg gcfanbt, um ber llniberfitat bie ^ottbauer ber furfürftlichen

©unft ju melben, ben einzelnen ^rofefforen bie anfetynlichen ©ef)altöert)öt)ungen

3U berfünbigen, aber aud) 3U fletfjigem galten ber 93orlefungen j. 33. bie

Suriften ju ermahnen. (Jine bbttige Umgeftattung ber llniberfitat fanb enblich

im 3fabre 1536 ibren Abfchlufj. Unb menn aud) s)Jceland)tt)on bin unb mieber

über ben £>of Hagte, gerabe in bicfem Sfahre feierte 3u[tuS i^onaä <5. in über»

auö anerfennenben SBorten: „Et hie Wittenbergae, aureo illo domini Friderici

electoris S. saeculo semper te cognovi huius Wittebcrgensis scholae summura in

aula apud prineipes et fidelissimum ac omni genere studii, diligentiae et laboris

indefessum patronum et comniunem quasi studiosorum. immo studiorum et lite-

rarura parentem" (Äamerau I, 234).
Aud) mit ber UniberfitätSbibliothel i[t ©Palatino Warnen berlnüpft.

©ie ging au$ ber furfürftlidjen 33ücherei berbor, beren Söermaltung ihm alä

librarius et bibliothecarius ducalis ober bibliophylax übertragen war. S3et

feinem regen Sntereffe für bie berfchiebenen roiffenfd)aftlid)en (Sebiete, feinen ein»

gebenben bibtiograpb^ifchen Äenntniffen, feinen Schiebungen au ben 23üdjerfreunben

ber berfchiebenften Sbeile 2)eutfd)lanb§
,

ja barüber hinauf, mufjte feine

Shätigfeit befonberS eifpriefjlid) fein, um fo mehr, al§ baS Vertrauen, ba§
er am furfürftlichen §ofe genofj , feinen ^orfchlägen ben nötbigen ^ad)brucf

berfdjaffte.

Sei ber Segrünbung ber Sibliotbef mar aud) 9Jcutian a« Sftatbe gejogen

toorben unb batte Anfäufe bei Albuä ^Jtanutiuä in Senebig in Söorfcblag ge*

braebt, über beren Ausführung er 1513 feinem greunbe Urban Berichtete, ^m
Auguft beffelben 3ahre§ jp öon einem $ataloge bie Ütebe (©iEert I, 374, 398).
3m ©ommer 1514 batte ihm ©. ba§ SücberberaeicbniB augefdjtdt, ba§ feinen

SSeifaE fanb, nur bennifjte er bie |)anbfd)riften (©itlert I, 374). Aud) SSeatuS

üthenanuä rühmte bie AuSmabl. Al§ 6. nad) Altenburg übergefiebelt mar,
behielt er bie Oberauf ficht , miebevholt fuhr er nad) SBittenberg, fchrieb fogar
noch 1536 23üdjerbeqeid)niffe. ®r machte 23orfdjläge für bie sJceuanfd)affungen,

gab bie SSesugSqueEen an unb reifte 1539 felbft nach SBenebig, um ben Anlauf
griechifcher unb hebräifcher Söerfe ju betreiben, an benen bie SBibliothel

5)cangel hatte.
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Sie gewöfjntid)en ©efd^äfte beforgte ein „Siener", ber järjrlid) ein „£>of =

cteübt" befam. 2113 fotdjer Wirb 3. 25. (SrjriftoptjoruS 9Ucotau§ genannt, ber im
Sßinter 1536/37 immatriculirt Würbe (ftörftemann , Sllbum ©. 164). 6r be=

richtet an -£)an§ öon SDoljig unter anbern Don ber SIrbeit, bie er „mit ben öier

9tegiftern 3ur Sibret) gen SBittenberg gehörig, gehabt unb nod) alle ^afjr umb=
fdjreiben unb biefelben 9iegi[ter rjatben mufj". 1536 fceftimmte Äurfürft 3ot)ann

griebridj jur 23ermefjrung iäf)rlidj 1000 ©utben; für ben 23eamten, ber ein

SJtagifter jein f oltte, mürben 40 (Sutben ausgeworfen. 1548 fam bie SSibtiotljef

nad) $ena, Wo fidj nod) ©Palatino 33riefe an ben ^urfürften unb bie Emffirft»

lidjen Stättje, Sodann öon 2fttndwit$, wie 3o^ann öon SJotjig, audj 9led)nungen

fcefinben ($. ßfjr. 9Jtt)ltu§, Memorabilia bibl. Acad. Jenensis. Jenae 1736.

p. 3 ff. ©roljmann, SInnalen. ©. 90 ff.).

(Sbenfo ift ©. für bie (Sinridjtung be§ SBittenberger 21rdjiö§ trjätig geWefen.

$n feinem tjanbfdjrifttidjen ftactjtaffe beftnbet fidj ein (Sutadjten über eine 2lvd)iö=

orbnung bei ©ecretärä «!pan§ gcU (Äapp, kleine 9cadjtefe I, 747). (£r erftärt

ftd) im ganzen mit ben 33orfcfjtägen eiuüerftanben, bodj giebt er nod) genauere

SlnWeifungen über bie (Jintrjeitung im einäelnen. @r forbert bejiiglid) ber

fädjfifdjen gürften= unb Sanbe§gefd)id)te befonbere ftädjer für „bie 2et)en=53riefe,

fonbertid) 33egnabigung§= unb 33efreiung§=23riefe, beSgteidjen <£erjtat<33riefe".

S)ann öerlangt er. bafj „frember nacion, fonige Briefe, frembber fjerrfdjaften briefe,

xomifdje unb bepftifdje briefe, Dortrege, öerfientnuä, öerbruberung unb erbeinung,

erjbifdjoffen, bifdjoffen briefe, grauen unb rjerren briefe, retdjftet unb anber ftet

briefe, urfebe, öerfdjreibung, quittanfcen" gefonbert werben. — Slufjerbem foEten

Äopiale mit gebüfjrtidjer Orbnung unb 2lbtf)eilung, ebenfo föegifter aum leichteren

lleberblid angelegt werben. Wamentlidj erfdjeint irjm nötfjig bie Slnfteüung

eine§ gefdjidten, treuen unb fleißigen SSeamten, ba biefer nidjt in einem Söinter,

aud) nidjt mit 3uplfen^me be§ ©ommerS bamit au 6nbe fommen Werbe.

9iamentlid) fjätt er nodj eine Arbeit für nöttjig , bie aEerbing§ met)r al§ einen

SBeamten länger al§ ein $arjr in Stnfprud) nehmen werbe. 6§ ift bie Orbnung
ber iHofterurfunben au§ ben eingebogenen klaftern. „©0 finb au§ öil Sloftern,

beöor im £anbt 3U ©uringen, öil fenferlidje , foniglidje, fürfilidje, bifdjoffüdje

u. f. W. SSrtefe gin rjof fommen, in groffer an^al, Wie id) bann für jweien

Sfaren ungeferlidj, al§ ber . . . Gljurfürft ju ©adjfen . . . au8 ©eftreid) fommen,

felb§ ju SBetymar gefetjen".

9teben biefer amtlidjen üEtjätigfeit führte ©. einen lebhaften, weitöer^weigten

S3riefwed)fel mit aafjlreidjen ©ele^rten, ber un§ wenigftenS jum jtrjeil erhalten

ift unb fid) in jarjlreidjen SSibliotcjefen unb 2Ird)itien jerftreut finbet. 35on

5Rutian beäügtid) ber S3riefform mit genauen 2lnmeifungen öerfeljen, bie er, wie

ber Setjrer bezeugt, treutid) benutjt r)at, öon ir)m mit einem «Siegel befdjenft,

ba§ einen ©tord) barfteüt, im SSegriff eine ©djlange ju öerjetjren (Siliert, Ü3tuti=

anu§ II, 138), entwidelte er eine ©djreibfeligf eit , bie fogar ben immer brief3

bereiten Elution öeranla^te, ben gelehrigen ©djüler mit bem Flamen ^ittacu§

unb Soquaj ju belegen, greilid) War ber Säbel nidjt fo böfe gemeint, wie bie

Unjufriebentjeit unb Seforgnifj tzmei^t , bie ber ®ot§aer ^umaniftenöatron

äufjert, Wenn fein ©d)ü|ling längere 3 eit nidjt metjr gefdjrieben t)at. 9türjrenb

ift bie greube, mit ber ©. bie SSriefe ber greunbe begrübt, anerfennensWertlj bie

©orgfalt, mit ber er bie ©djreiben berjanbett unb aufbewahrt. 31uf ber 3lbreffe

bemerfte er ben Sag be§ @möfang§, ben 21bfenber, woljt aud} ben ©egenftanb.

S)iefer peinlichen (üenauigfeit Ijaben wir e§ ju öerbanfen, ba^ bie an ©. ge=

ridjteten 23riefe errjalien finb, Wärjrenb bie öon i^m gefdjriebenen un§ nur jum
aEergeringften Stjcile — menigfien§ öortäufig — öorliegen.

2>ie S3riefe finb sunädjft perfönlidjer ftatur unb enthalten formelle S3e=
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grüßungen unb Empfehlungen, rote fie bei ben £mmaniften fefjr gebräud)ltd) unö
roegen if)re3 mangelnben ^in^altö 5. 58- Erasmuä nid)t befonberS angenehm
roaren. ©., eine böflidje 9iatur, bie auf bie formen beö iüerEetjrö großen UBertb

legte, tarn jeber &erpflid)tung getreulich, nad). s]Jteland)tt)on bejeidjnete it;n als

ben einzigen, ber mit geroiffenbafter ^ün£tlid)leit für jebes ibm augefanbte

©djriftcben gebanft habe. 33ei bem Einfluffe, ben er am furfurjtlicben ^pofe

tjatte, rourben natürlich, 3at)lreid)e :£>tttgefud)e an ihn gerichtet, bereu Inhalt für

bie ©elet)rtengefd)id)te ber Üieformatioue^ett mandjen roertbooUen 33eitiag bietet.

3Beit roidjtiger aber finb bie Briefe, bie iöerid)te über bie Ereiguiffe öer

3eit auf ben Derfd)iebenften ©ebieten enthalten. Üion aßen ©eiten ftrömten bem
tuifüiftlidjen ©et)eimfd)teiber bie 'Jladjricbten <$u , bie er roieber feinen &veunbeu
mittheilte , namentlich, aber fjftiebiid) bem äüeifen unterbreitete, häufig (am er

tu ben 5Öefttj Don ausfübrlidjen „Leitungen", bie er in feinen ©dbttften bisweilen

roövtlid) üevroenbete. Er felbft erbot ftd) roobl auch jur regelmäßigen Lieferung

eingetjenber 5öcrid)te; fo finb uns feine ©djreiben an -üperjog sJllbredjt Don ^reußen
ertjalten. 2üas roirb nid)t alles in ben Briefen befprocben! i^it griebridj bes

äöeifen auftrage Dcrbaubelt ©. 1518 mit bem Slugsburger, aud) in tedjmfdbtu

2)ingen gefdjidten Jjpumaniften, SJeit 23ilb , roegen Lieferung einer Mjr (XJiec, ber

Slugsb. «jpumaniftenfreis i. b. ^fd)r. b. 33. f.
©djroaben unb sJieuburg. VII,

(1880) 74). 35er 33riefroed)fel mit Johannes Vollmer, nod) in äöetmar aufbe«

roahvt, bat bes Jtuifütfien Liebhaberei, bie sJl(tiologie, jum ©egenftanbe (tfolbe,

ftriebrid) b. 2B. ©. 19).

Sm folgenben tann nidjt entfernt ein Doüftänbtges 33ilb bes 33riefroed)fels

geboten roerben; nur ber mit einzelnen t)etDorragenben ^erfönlichtetten fet furj

berührt unter Verroeis auf bie SUufaätjlung einzelner roeuiger befannter 23riej=

fdjreiber, 3. 53. bei ©eeltjetm (©. 32). lieber bie ©renken SDeutjchlanbS hinaus

gingen ©Palatino ©tiefe. 2)utd) sUiutian Derantaßt, roar er mit bem 23ud)=

bruder Eilbus 2Jlanutiu8 in Venebig in brieflichen Verfehl getreten, ber freiltd)

äunäd)ft feinen großen Erfolg fyatte, roeil e8 ©. roie feinen humanifttfd)en greun*

ben immer am Vefteu fttjlte. Von ^raiMofen f e i ber ^Dtinorit granj Lambert
Don 5lDignon erroäljnt, ber roäbrenb feines Aufenthaltes in ©acbfen unb nament*

lid) in SBittenberg burd) ©palatin's Vermittelung um llnterftüüung beim

furiürftlichm .g>ofe uad)fud)te. — $n 2)eutfcblaub felbft erftredte ftd) bie Eorre=

fponbcti^ über bie Derfdjiebenften ©egeuben. Natürlich fpielten bie geiftigen

^JJcittelpunfte bie Jpauptroüe. Vefonbers lebhaft unb Dielfeittg ift ber Verfet)r mit

bem Erfurter «Ipumaniftenfreife unb feinem Raupte, bem ©otbaer „Spater (Steint."

Von ben Anfängen biefes regen Vriefroechjels ift bereits oben bie Ütebe geroefen.

Slud) fpäter bezeugt ©. großes ^utereffe an einem regen ©ebanlenaustaufd) mit

Elution. 2rot]bem gerätl) bie ßorrefponbenj metjrfad) ins ©toden, pm £betl

aud) beStjalb, roeil bie Slnfcljauungen ber greunbe beäüglid) ber Deformation

roefenttid) auöeinanber gingen. Eine äöieberaufnarjme berfelben tjat bie ©eroinnung
beö aud) auf juriftifdjem ©ebiete erfahrenen ßanonicus für bie llniDetfität Ütfitten*

berg jum 3toed. s2lud) mit £>einrid) lltban, ßrotus Ülubianus, Sobanus ^effuS,

Sot)ann Lange unb ßbersbad) ftanb ©. in nätjerem Sßerfetjre. 3" i> en sJlürn=

bergern tjat er Don ber ©d)üler,jeit fjer 93ejierjungen. exroät)nt feien 5pirff)eimer

unb ©djeurl, bie il)m über bie Vorgänge in ber für bie geiftige 53eroegung fo

totd)tigen ©tabt 33erid)t eiftatten. 2ln Antonius £ud)er läßt ex u. a. SJlit-

ttjeilung über bie Verbrennung ber Söannbuüe gelangen unb fctjtcEt iljm aud) Don
Äöln auä einen beutfd)en 5Drud. Er fpridjt bei biefer ©elegenljett Don ber 9iottj=

toenbigfeit einer Üteformatiou burd) Laien unb fdjtießt mit bem äßunfdje: „äöoÜte
©ott, ta^ totr SDeutfdjen toieber ®eutfd)e roürben." SlnbreaS ßftanber fdjreibt

tt)m 3. 33. in ber 9tto§t)am'fd)en 2lngelegenl)eit. Einen JBrief SDürer'ä l)at §is=
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fjeuller beröffentließt (Seitför. f.
bilbenbc ßunft 1868, 9tr. 1, ©. 7). 2)en

2lugeburger immaniftenfreiä fanntc er bon ben Oieidjätagen. 9Jltt ißeutinger

berbanb tf)n bte ßiebe jmr ©efd)id)te; er tonnte bon biefem mancherlei Unter»

fiütmng bei feinen gefctjicrjtlidien Slibeiten ertjatten. 2lud) <mm 23udjl)änbler

SBirfung tjatte er ißejiet)ungen. *ftad)bem eine ©d)rift bei irjm erfdjienen mar,

toibmete er ib,m eine anbere (§. 21. fiter, %ex 2lugsb. £>umanifienheiö. 21. a. £).

6. 68— 108, bcf. 75). lieber ein 23ud) einei 2lugsburger 23ürger§ bgl. Corp

Ref. I, 639. @nber§, 2utrjer§ SBriefroec^fet 4, 221.

2lud) pm beutfctjen ©übtotfien tjatte ©. SSe^ierjungen. 33oran ftetjt Sotjann

üteudjlin. SDiefex Ijatte u. a. 1511 eine 2Jefd)reibung ber fyeftlict)feiten gefdjidt,

bie aus 2lnlafj ber SSermätjlung Mricr/S bon äBürttemberg mit ©abina bon

Söaievn in (Stuttgart ftattjanben. «Später rjanbelte e§ fid) namentlich um ge=

fdjidjtlidje fragen. $u bcm Steudjlin'fdjm (Streit mürbe ber «fturfüift mie jein

4?ofprebiger gebrängt, in ben Üieirjen ber „Gapnobaten" <$u fectjten, für roelcrje

äRutian bie Srommel rührte (Äraufe, Elution ©. 387). üDer SBrieftoectjfel mit

Utrict) Don |)utten fällt boiroiegenb in bie ,3af)re 1519 un& 1521. 2ll§ ber

unternerjmenbe gurret ber unruhigen DUtterfdjaft ben furfädjfifctjen jpof für feine

aufrüt)rerifd)en ^läne burd) ©palatin geminnen rooüte, tjüEte fid) biefer trot}

met)rfad)er Erinnerung in berebtes ©ctjroeigen. Jpartmut bon ihonberg melbete

irjm ben 2lu§3ug ©idingen'S, fctjrieb ib,m unb ^>an§ bon üDoljig aud) fonft nod)

mefyrfadj. 2Jiit 23eatus 9tb,enanuä t^eitte er j. 23. bie greube am 2lufblürjen

ber ©efcrjtdjtsforfdmng. SDie 23riefe an (SraSmuS bon Dtotierbam geben ^eugnifc

bon ©Palatino fyotjer 23ereb,rung. @r nennt itjn „unicum totius Germaniae, communis

patriae decus" unb erflärt, burd) bas ©tubtum feiner SBerfe ganj für itjn ge=

toonnen morben <m fein, EraSmus läfjt bie Sobpreifungen nid)t unerroibert unb

rütjmt namenttid) bie rafd) aufgeblühte llniberfität äBittenberg, beren ßorrjptjäe,

ßuttjer, aud) ©egenftanb beS 23riefroed)fel§ ift. (lieber ben aU gemeinfamen

g-reunb beaeidmeten 3>ot). 23apt. (JgnantinuS bgl. £).
s
Jtid)ter, ßrasmuäftubien.

2tnf)ang. XV. 2lnm. 19. ©iflert, «Dcutian II, 416, 418.)

2Jon ben SBittenberger g^unben ift junäd)ft ^uftu§ 3ona§ <ju nennen.

S)ie 23eäiebyungen getjen auf bie Erfurter $eit bis ungefähr in£ Satjr 1506 äurüd.

Ein fdjönee Sentmal banfbarer 23eterjrung ift bes ^reunbes ©treiben bom
15. Januar 1536. £ier 23rieftoed)fel, roeldjtr genau 3 ^atjräermte umfpannt,

enthält roidjtige 5iad)rid)ten &üx Äenntni| ber fird)lid)en 23emegung ber ^eit.

2lnbrea§ j?arlfiabt fanbte bem greunbe u. a. einen Jputbigungebrief an 9teud)lin

jur Prüfung unb 23eförberung an ben 2lbrcffaten. 3" ^eni 6d'fd}en ©treit

mürbe er bon ifjm beruhigt ((SnberS 2, 316 f.). S)er Siriefmed^fel mit ^o^ann
2lgricoIa berührte perfönlidje, miffenfdjafttidje , namenttid) auctj 2Bittenbergcc

2lngelegenb^eiten. ÜJlit 3ot)aune§ 23ugent)agen ftanb ©. in freunbfd)aftlid)em

33erfeb,re. ©eine ^od)jett t)at er „mit einem gotbenen ©efctjenf gegiert". S)er

23nefmed)fel befd^äftigt fid) biet mit 6mpfet)lung bon ©eiftlictjen, mie benn ber

Pfarrer bon SBittenberg unb ©uperintenbent beS ÄurtreifeS metjrfad) 2Bünfctje auf

bem ^eTjen tjatte, für beren Erfüllung er bem roorjlmottenben unb betriebfanuu

gürjprcdjer met)vfad) bantt. 2lud) nad) 23ugent)agen^ Ueberfiebelung nad) £)äne=

marf blieb ber brieflictje 2Jer£el)r beftetjen, unb feinen 23erictjt über bie Ärönung
fyriebrid)

;

fi III. tjat ©. jebenfaE§ bon bem ft^unbe erhalten. S)er oft genug

melandjolifd) gefinnte *Dieland)tt)on bertraut bem berfdjtoiegenen 23ufen be§

greunbe§ feine klagen an. daneben finben aber in ben 23riefen alle Ereigniffe

ber 3<nt Ermahnung; bor aEem fpielt bie llniberfität SBittenberg eine grojje

Spotte, bann bie 23otgänge auf rjumaniftifdjem unb tird)lid)en ©ebiete. 3>nfofexn

finb biefe 23riefe eine roidjtige CueEe unb toerben nur burctj bie Sorrefponbenj

üiaaem. beutfdöe «iograp^ie. XXXV. 2
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mit Suttjer übertroffen, lieber 400 SBriefe ßuttjer'S finb un3 ermatten, leiber nur

feljr wenig antworten ©Palatino. 2)od) fönnen wir ben ^ntjalt öieter au§

ßuttjer'ä Sßttefen erfdjtiefjen. 2)iefe finb nun öon größter 2Bict)tigleit für bie

$enntnifj ber !ijutf)erfd)en ©Triften. 3)a Cutter eingefjenb über feine *ßtäne be=

tictjtet, Güntl'tetjung, gottfcrjritt, 5DrudE unb 2lufnaf)me feiner Südjer aufS genaueftc

befcfyreibt, fo finb tjier genaue 5Daten gegeben, bie namentlich in neuerer 3 eÜ
öerwertfyet worben finb. fyxntt läfjt fiel) öerfolgen, weldjen (Sinflufj ©. auf bie

ßntfterjung 2utl)erfcr)er ©Triften gehabt t)at. @r regt it)n an, für feinen $ur=

fürften in ber <$zit ber Äranfljeit eine Uroftfdjrift ,m fctjreiben, er Wünfdjt ge=

toiffc (Sebiete eingetjenber berjanbett ju wiffen, er änbert wotjl aucr) an bem

Sejte unb leitet bie fdjriftfteücrifdje SBirffamfeit Sutfjer'ä in prattifdje unb

nüchterne SBatmen.

$)ie SUifitationen Ratten audj mefjrfacr) umfangreichen 33riefwec£)fel im (5$e=

folge, umfometjr ba aud) in ber 3irnfct)enädt bie ßrlebigung fctjwebenber ©treit=

fragen ben furfürfilictjen Gommiffaren anheimfiel. .v?eröorget)oben feien bie

Schreiben an ben 3 tt>icfauer Jpumaniften unb ©tabtfdjreiber, ©teptjan ftott), bie

jum grofjen Irjeite amtlidje Slngelcgentjeiten aum ©egenftanbe fjatten. ©ie be=

finben fid) in ber 9tatl)6fd)ulbibliot£)e£ ju Sroicfau. s^utf) ber 9lbel beä ßanbeä

ift merjriacrj öertrcten, 3. 83. burd) ^ofept) ßeöin öon Iftekfdj auf sJJtt)tau, 'Abraham

unb ^einrict) öon (Sinfiebet auf ÖJnanbftein unb eine 9teit)e anberer -^erfönlid}»

feiten, bie &U bem £)ofe metjr ober Weniger enge 33ejiet)ungen rjatten (ögt. oben).

Sßefonbirs ftolj war ©. auf feine 33riefe Don dürften.
s#ufjer ben öon SBettinern,

jwei $äpften u. f. w. feien bie öon ^eqog 9ltbred)t öon ^reufjen erwähnt. $n
ben ©einreiben an biefen ©önner tritt ©palatin'ä ßt)arafter beuttid) tjeröor. (Sr

bittet um lleberlaffung eines *ßorträtä für feine Sibliottjef, er empfiehlt feine

gamilie bem 2Bot)lwofren beä durften, xoa% ba§ Ifttfjöerftänbnifj
(
}ur ftolge t)at,

alä ob ber 33ittfteUer ©actjfen öerlaffen unb in rjerjogtidje 2)ienfte treten wolle.

^Hebeu biefem weitöerjweigten unb jeitraubenben 33riefwed)fet war ©. al§

©djriftfteUer ttjätig. Sereitä al§ Erfurter Saccalaureuä beförberte er , öon

9tilolau§ s)Jtarfd)al£ öerantafjt, eine ©ammelfdjrift „Laus Mnsarum" jum 2)rudE,

bie neben ißrucfyftüden etaffifetjer ©djrif tfteller , a. 33. ^efiob'S Strjeogonie unb

Döib'3 $ftetamorpt)ofen, tjumaniftifdje religiöfe SDidjtungen u. a. öon 35aptifta

5Jtantuanu8, audj eine ©djtift feines öeretjrten 2etjrer§, aufjerbem einen Seitrag

be§ §erau3geber§ enthält. 33i§ in fein tjotjeS Sitter war er mit fdjriftftelterifcr)en

planen bcfdjäftigt.

3unäd)ft tritt er al§ Ueberfefeer t)eröor. @r fdjlof; fict) bamit an eine feit

bem 15. ^afyrfyunbert ö°n ben <g)umaniften eifrig gepflegte Bewegung an, bie

weiteren Greifen bie ©d)ä^e beS 2lltertl)um§ unb be£ fird)tict)en Slltert^umS 3u=

gänglidj machte, ^lamentticf) in bem gebilbeten SSürgerftanbe ber beutfdjen

9leiä)§ftäbte war ba§ SSebürfni^ nadj lleberfeijungen entftanben. hieben SlugS«

bürg unb ©trafjburg war Nürnberg ber Drt, wo bergteietjen SBeröffentlidjungen

gebrueft würben. 9todj beüor ©. ^iertjer fam, erfdjien bort 1473 bei ßoburger

eine Ueberfe^ung be§ 35oett)iu§, 1488 bei ©ctjobfer eine Uebertragung öon ßicero'S

öfficien. SGßat ber junge |)umanift fct)on baburetj unb buret) feine 5reunoe an=

geregt, fo würbe ber SBunfdj be§ ^urfürften itjm SSeranlaffung ju berartigen

llebertragungen. SBie an bem fd)önen furpfäljifdjen £>ofe ^ß^ilipp'S be3 2luf=

richtigen ju ^jeibetberg eine 9teit)e öon ©eletjrten, 9tubolf 2lgricota, S)tetrid) öon
^teningen, ^o^aun Sfceudjlin, ferner öon Sfjemar, ^afob äßimp^eling iljrem

fürfttidtjen ©djütjer burcr) Ueberfe^ungen tjulbigten, fo übertrug ber junge Kaplan

für ben be§ £atein§ nur Wenig funbigen ^urfürften latcinifd)e ©Triften, bie für

biefen öon $ntereffe Waren. 3um erfien ^o.U erfahren wir öon ber Ueberfetjung

be§ Epigramms eines gewiffen (Smanuel ((Siliert, 'ütutiauuS I, 111, 2lnm. 6),
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später werben Sßxiefe erwätjnt, fct>tie^tid£) Werben größere Slrbeiten genannt. ©.

ift fid) wot bewufjt, bafe er mit feiner Ueberfetmng in bie fdjroerfäEige beutfcfje

©pradje bk ©cr]önb>it ber Urfctjrift nid)t erreicht unb „ba§ nümmermer fain

fprad) ^erlief) mag aufj ber anbem getolmetfcrjt merben, ober aber t>e fer fetten,

ba% alle art jiertjait önb tieplitjait in ber totmetfdjung mit folge. 'Sannocrjt

tjab idt) aufj önbertljenigem bebenden tinnb fdjulbtger bienftmilliger pflicfjt bife

mein arbaött audj woeEen tfmn, bamit idj) mit bem S)iogene§ auf§ menigft ben

püttig ober fafj woetpert ön ömbtribe."

3e meniger bie lleberfe^ungen öom fpradjlidjen ©tanbpuntte ben ^umaniften

genügten, umfometjr betonten fie ben sMi3lid)feit§ftanbpunft (£artfelber, 2)eutfdje

Ueberfe^ungen claffifdjer ©djriftfteEer au§ bem .jpeibelberger |>umaniftentreife.

^eibelberg 1884, ©. 6, 7). ®iefer tritt aud) bei ©. ftarf beröor, umfomeljr,

ba feine llebertragungen meift ba§ moralifdjie unb religiöfe ©ebiet berühren.

2lud) dürften gegenüber tjebt er offen ben praftifcb>n 3weä tjeröor. ©eine

©ctjiift „<£rjn faft gut§ ön
|

fittlid)3 büc^lein $lutard)i" tjat er „au§ bem

lateünifd) in ba§ teutfcb, geanbert, angefeb>n. ba§ e§ einem jebcn dürften fe^r

gut äu toiffen ift". (Sin anber 9Jtal beruft er fid) auf s£tutarcr/§ 23ertd)t über

S)emetriu8 $rjalereu§, ber bem ^toIemäu§ $t)ilabelpt)u§ geraten fyahe, „er fol

gern lefen önb fid) in fdjrifften önb tjifiorien erfunben, bann er tourb baraufj

bertdjt werben, ba% feine grainb On Wiener im nidjt aEeWeg bürfften fagen önb

anzögen, önb ift arjgentlid) mar, bie bucfjer feinb tut fuener leerer bann bie

lebenbtgen maifter, önb bürffen 3ueweilen ainen groffen rjerrn etwaf} in bie äugen,

oren önb gemuet geben, bamit mol ainer mitt feiner rebe tommt in ba§ fünig=

reid), mitt fctjweigen ann ben füniglidjen ^of moedjt fummen."
sJtad)bem fid) ©. bereite mit ber Ueberfetmng mehrerer SBerfe, 3. 33. 1515

mit ber öon 3ufiinian'§ ^nftitutionen befd)äftigt blatte, bie fid) jefet auf ber

©otb.aer Sibliottjet befinben, trat er gegen 6nbe be§ 3af)re§ 1516 in einem

Briefe an £utt)er (@nber§ I, 74) mit bem $tane fjeiöor, für größere Greife

Ueberfetmngen ju öeranftalten unb bat um Sorfdjläge bejüglid) ber 2lu£mat)t

geeigneter ©djriften. Suttjer machte in feiner Antwort auf bie ©ctjwierigEeiten

aufmerffam, ba gute unb nüfctidje Sucher in ber bieget nur Wenigen gefielen,

ermutigte itjn aber 31t feiner Arbeit, wenn er fid) mit bem SeifaEe äBeniger

begnügen WoEc. Ob ©. buidj biefe SBorte Sutrjcr'ä, ob er burcrj fonftige 23er*

rjältniffe an ber 2lusfüb,rung feines $laneä getjinbert mürbe, ift ntcrjt tlar. $eben=

faE§ imt er in ber barauffolgenben 3 cit toeniS überfettf. dagegen entfaltete

er in bem „grofjen 3af)re" 1520 plöfelurj eine fieberhafte üebetfekertrjätigfeit.

ßrmärjnt feien bie llebertragungen öon brei ©djriften be§ 6ra§muö. S)ie erfte

:

\ 2)aä ©pric^mort,
|
^Jtan mu| entroer (sie) ein fo=

|
nig ober aber ein narr

<je
j
born toerben . . . .

|
MDXX ju ßodjau ift bem dürften ^oadjim

_
5U

^Intjalt gemibmet unb öom 9JUttmod) nac^ gteminigeere batitt. 21m ©ambftag

nad) Su^ilate be§ genannten 3at)re§ würbe abgefdjloffen „S)ie öntermetjfung

aineä frummen önb Stjrift- |
lidjen dürften, öol ber atterb;aölwcrtigften önb

|

^^riftlic^ften lere, Sin . . . ßarln ben ^ünfften . . . ((Sebrudt 1521 in 21ugs=

bürg bureb; ©igifmunben (Sröm Soctor, önb 9Jtarjen SGßirfung, beren 2Bappen

eine ©eite augfüttt). 2lucb^ bie „griebenöftage, djriftlicb^e, notbwenbige Jllage be§

§rieben§, ber in atten nationen unb SSötfern öerworffen . . . unb
r,*J

Sön faft

gut§ ön
|

fitttid)§ bücfjlein ^tutareb^i, | öon ber önberfd)eö> be§
|
freunbt§ ön

fdjmeü |
c^ler§, aEen fürften |

Ferren, regtrern
|
bienfttid)

|
tütfd).

| ^, bem ^»er^og

^oljann griebrieb^ gemibmet, gehört in biefeS ^at)r.

©rötere Sßebeutung Ratten unb weitere Verbreitung erlangten bie gletd)=

jeitig öeröffentlicb^ten Ueberfefeungen Sutb/rfdjer ©Triften. Slnfang gebruar 1520

erfctjien bie bereite im ^erbfte Dörfer gefc^riebene beutfd)e Slu§gabe ber „Tessera-

9 *
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decas", bie, auf ©Palatino SBeranlaffung cntftanben, bem ßurfürften in feiner

Äranfheit jroft fpenben follte. Aud) bie 3Sibmung hatte ber furjürftlidje Gaplan
gefchrteben (SQBcimarer fiuttjerauSgabe VI, 100 ff.). 3lm 8. 9Jtai üollenbete biefer

bie bem Jiinfüiften geroibmete Ueberfetumg beS aureus libellus „Confitendi ratio".

2)ie ©djriit mar eine erweiterte Ausführung eines lateinifcben äßeidjtunterridjtS,

ber auf ©pataiin'd ©rängen üerfa|t, üielletcht üon it)m in einem beutfdjen

Auszüge üeröffentlicht raorben mar (.Rnaafe a. a. £). II, 57; VI, 154 ff.). Wodj
ntdjt jmei äBod;en fpäter fdjlofc er ein meitereS ©chriftchen „@hn fer gute

S^rebig . . . üon cärrjeljerle^ ©erechtigfeit" mit einer beu Oicformator Ijocb, rühmen*
ben äLUbmung an Dritter #an8 üon ©ternberg ab (Änaofe a. a. O. II, 144).

S3ejüglid) ber übrigen llebertragungen üon ©Triften tfutfjer'S, sJ}Mand)tt)on's,

9teud)iin'S u. f. m. üermeife idt) auf bie Angaben bei ©cfdegel, öngeltjarbt,

£>artfelbcr, Söetter (Rep. typ.) u. a. m. SDte ,SufammenftelIung eines üoUftäiibigen

äBerjeidjniffeS tft nicht ohne ©chnüerigfeit, ba bie Kataloge ber $8ibtiott)efen bie

Uebeififcungen ber ©cbriftftellcr nur unter bem ©tichtoort ber fieberen üer»

jeidpten.

Auch al§ tt)eotogifcbcr ©chriftfteller hat er fich üerfucht. 5Die Anregung
baju gab ihm bereite 1505 9Jtutian, ber il)in als Aufgabe bie Xhefe fteilte:

Si Christus est via, veritas et vita, quid tot seculorum homines ante nativitatem

illius egeruntV Auch ein geben ^efu folite er auf beS ©önners äüunfch mit

lhban in Angriff nehmen. Ob er btefett Anregungen gefolgt tft; batüber geben

toenigftene bie gebrutften Duetten feinen Auffdduf!. Llebei^aupt enthebt fid)

unfeter ftenntnifj, toieroeit er ftch bezüglich, ber religiöfen Anfdjauungen im @in»

tierftänbnifj mit feinem Sehrer befunben Ijabe. (Sntroidelt biefer bod) in ben

©riefen oft eine freiere Aufraffung, bie auf bie äujjere, firdjlidje grömmigfeit
unb bereit llebung toenig Sßertb legte. Sticht feiten finben fich in ben SSrtefen

mebr ober Weniger beftige Ausfülle gegen bie 3Berff)eUtgfeit, bie «jpeiligenanbetung,

baS gaften u. f. m. dagegen ttmb ©. als „integerrimus theologus" be^eictjnet.

Sutber batte auf ibn ben größten ©influfj, buvd) biefen tuurbe er nad) feinem

eigenen ©eftänbuiffe ju reiner cünngelifctjer Anfdjauung gefübrt. Namentlich,

bebt er berüor, bafe ifjm bureb. £utf)er'S ©djriften bie üolle (hfenntnifj ber

menfchlidien ©ünbbaftigfeit, unb ber ©laube unb bie Hoffnung auf Sbriftt S3er=

bienft aufgegangen fei (Äaioerau, SonaS I, 133). ©ogar in lateinifchen Werfen

befang er bie sola fides. ©erabe in biefer Sejietjung tonnte er als Verfechter

ftreng eüangelifchcr Anfd)auung gelten. SSeShalb mürben feine Schriften (au
älenebig 1554, ^u üKom 1559 unb $u Marina 1580 u. f. tt>.) in ben Snbej
aufgenommen (Sfteufdj, Iudex libr. prob, gebrudt $u $arma 1580. «onn 1889,
©. 16). ©eine ©djriften jeigen toenig tljeologifcfje ©elbftftänbigfeit unb er»

febeinen nur als üotfstbümlidje Ausführungen ber ©ebanten, bie ßut^er, sJJteland5=

tt)on, SonaS unb y3ugerb,agen bereits ausgeführt Ratten. Sieblofem ßifer

gegenüber tiertrat er bie ^Dtilbe. ©ie jetgt fid) in ber Sichtung tior ben ab»
meiebenben Slnfcbauungen SlnberSbenfenber, bie nid)t politifdjen Stüdfidjten, fon=
bem ber eigenen Ueberjeugung entfprang. Aud) bei ©elegenbeit ber iöeurtbeilung
ber ©d)malfalbifd)en Artifet geigte er biefe 5lad)giebigteit.

©eine bogmatifeben Slnfdjauungen bat er u. a. in mehreren ©ebriften 5luS»

brud gegeben, 5. 39. bezüglich beS antinomiftifchen ©treiteS. @r tieröffenttid)te:

,,©eer troftlicbe
|
ßljiiftliche fprücbe,

|
burch bie ©rtoirbige ^ocbgelar»

|
te ^errn,

«ötaitinum Luther
|
Soctor. ünb ^erm $bi-

|
lipS «melancbtb.on . . . biSpu^

|

tirt . . . Am ©d)luffe : Öebrutft ju (Srffurbt burd) ßhriftoffel @olthammer, jum
falben Sbabe inn ber 9Jtet)= mergaffen. einen anbem S)rud tierjeid^net

Jpartfelber (
sHcet. als Praec. Germ. ©. 594 9lr. 265, tigl. ©. 582 9lt. 55, 58).

lieber bie SSebeutung ber g-rage fprtcht fid) ©. in ber Sßonebe (ü. S- 1537) auS:
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„Slngefetjen, ba§ an foldjen arttdeln biel gelegen, bnnb fafi bie meinen ftud

eine§ rechten 6t)rifilid)en roefen§, f aft alle auff§ fürfct berfaft, batinnen fteljen.

5Darau§ auch, ein jeber Stjrift ein furtjen beriet, foldjer groffen notroenbigen

fachen befommen bnb erlernen, auch ba§ er ba§ im gebechtniä behalten tan."

Jg>atte er bie ßetjre bon ben ©acramcuten 1537 in ber lleberfetjung einer 23ibet=

borrebe (f. u.) bebanbett, jo legte er bie <£)auptfätje bom t). 2lbenbmat)t nieber

in ber 1542 betfafjten, 1543 gebrudEten, |)einricb unb 2lbral)am bon Güinfiebel

geroibmetcn ©djrift „£)a§ man ba§ -£>et)lige
|

|)od)rDt)rbig ©acrament, beä roaren

|
£ebb§ bnnb 23tut§ Gbrfti (sie), bnfers lieben

|
,!perrn bnnb £el)lanbt£, nidjt

anberS, benn nach, feiner einfeiutng, ba§ ift gantj bnnb gar
|
bnter babber

|

ge*

ftalt nemen foll, auf; bil ßbrifttieben
|

gegrunbten brfadjen."

Einige Heinere ©crjriften befdjäftigen fiel) mit prattifd)=feelforgerlichen (Segen»

ftänben, für bie ©. fetjon frül) grofje Neigung tjatte. ^n ©otba befinbet fich,

(Cod. Chart. Gothan. B. No. 169, 581. 145—176) ^obann ©erfon'S „ßbn 3nnig

ÜSucblein
|
Ghriftlicb äro leben

|
3to hatjl allen ftenben

|
ber ßtjriftenba^t . . .

nerolicb
|

berteutfeftt" mit ber SSemerfung: Sua manu hunc libellum scripsit

Georgius Spalatinus ante
|
Reformationem ecclesiae. $u tedjtern (Sebete geben

Anleitung „Stücke chriftliche ©ebette" (lieberer II, 425—429). 2ll§ griebrid)

ber SBeife auf bem (Sterbebette lag, ftetite ©. für itm eine bleibe bon ©prüfen
pfammen. @r beröffenttidjte fie unter bem Stitel: „(Srjne troeftunge an ßfmr*

fürften bon ©achfen" (Sroo prebigt auff |
bie (Spiftet ©. ^auli 1. 2beff. 4. D.

«Martini Sutber . . . 1525 ohne ©rudort, mit feböner Sitelborbüre. 331. @-<£iii.

SBieber abgebrudt in „|>erm Georgii Spalatini . . . ©d)rifft„mäf}ige £röftun«

gen . . . ®re§ben 1728").

2Bie in ben genannten Jractaten tritt feine 33ibelfenntnifj in feinen Briefen,

SSebenfen unb ©djriften beutlicb berbor. %U eifriger 23üd)erfammter befafj er

aahtreiebe 3lu§gaben ber 93ibel. 3>n ber Seidiger Ülat^lbibltotbe! befinbet fid)

ein „Psalterium ex ed. Justini Decadyi. Ven. Aid. 1479/8" mit 23emerfungen

bon feiner «gmnb (Naumann, Cat. libr. manuscr., qui in Bibl. sen. Lips. asser-

vantur. p. 39). "ilucb toar er an ber ßutberfeben 33tbelüberfetjung beteiligt.

3m Secember 1522 (@nber§ 4, 34 ff.) legte itjm ßutber eine üteitje bongragen

in jroei Briefen bor, bon benen bie einen fich auf Gen. 1— 3, bie anbern auf

83eftimmung bon 2Mb unb anberen Sbieren belieben. 2lucb bezüglich ber 6bel=

fteine erbat er fich bon it)m 2lu§funft bei Gelegenheit ber Ueberfetmng bon

Offenbarung ^otjanniS c. 21. 2ßie eifrig ©. aud) nidjtbeutfdje 23ibetau§gaben

berüdfidjtigte, getjt barauS b,erbor, bafj er 1537 bie 23orrebe einer in s#ariä unb

9lnttoerpen erfdjienenen lateinijctjen 23ibelüberfetuing tn§ SDeutfcbe übcrfetjte unb

gefonbert t)erau§gab: „(Ein ßtjrifilid) erin=
|
nerung bnb 23or=

I
tebe

|
bor ber

Sateinifdjen
|
23ibel, erftlich. ju ^>ari§ inn

|

granfreict), bnb folgenb ju Slntorff
|

inn SBrabanb gebrudt, nerolid)
|
auägangen, S)arinn auff§ |

atter fürtjte bie

ganh St)ti=
|
ftlid) lere bnb leben bnb

|
ber redjte meg jur

j
feligfeit ber=

|
faffet

ift. |
SBittenberg. |

MDXXXVII. 2öie auf bem Titelblatt, fo bebt er in ber

SBibmung an £an£ bon ^ponidau r)erbor, bafj bie 53orrebe ebangelifdje ©e=

jinnung atme. 'BeZfyalb l)abe er fie überfebj. S)a barin nidjt bon ben ©acra*

menten getjanbelt roerbe, fo t)abe er feine „meinung benen Ijiemit rooeEen für

aller roelt ju einem befentniS anzeigen".

^e metjr ©. bie 33ebeutung beg SßorteS betonte, um fo meljr mu^ e8

intereffiren, itjn alö ^rebiger lennen ju lernen. 53on feinem ©tubium ber grofjen

SBorbilber be§ fird)tid)en SllterttjumS ift mehrfach, in ben Briefen bie Ütebe. ©eine

Stjätigfeit al§ Üßrebiger fieberte itjm am <g>ofe, namentlich in bem abgelegenen

Sodjau grofjen ©influfe. SJa^u berfchaffte fie bei tjerborragenben ©elegenljeiten,

3. 23. toätjrenb beä 9leich§tag§ gu ©peier 1526, iljm gro^e Slnerfennung. sJJterl=
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toürbigertocife ift uns toenig barüber erhalten. 2tm genaueren finb toir über

feine ©djtoeinjurter s}>rebigten (f. o.) unterridjtet aus einet ©djrift, bie er ber

©emcinbe toibmete unter ausbrüdlidjer ,£)eröort)ebung, ba§ ber ^nrjalt betfctbe

fei, tote ber ber ^rebigten. @r betjanbelt in 17 fünften ©ünbe, ©efetj unb
©nabe, iöettjätigung beS ©laubens, Reiben, Güljeftanb, tuettticijc Obrigfeit, «Sorge

für bie SBetfiorbenen, ©ccten, ©acrament unb Seilte, ©ebet, ftaften, ^eiligen*

anrufung unb SDiener am SBort. — $n Slltenburg toar er öon ber regelmäßigen

sßrcbigt entbunben. 3n einem Seridjte begvünbetc er ausbtüdlid) bie sJlott)»

toenbigfeit biefer Maßregel; er bat um bie Unterftü^ung burd) einen tüd)ttgen

^ßrebiger, ba ein ßaplan üjn nidjt genügenb öertreten fönne. 2ßar er bod) in

feinem großen 9lmte mit ©efdjäftcn überhäuft.

^n feine paftoralen äöirffamfeit geftattet uns einen öinblitf fein Siebenten

öon ber ©tjrenbetdjtc (£app, Wad)lefe I, 296 ff.). @lf ©ttinbe fürjrt er bafür

an, baß fie nidjt notljtoenbig fei. 3n ber SBibel toerbe fie toebcr ertoäfjnt, nodj

befotjleu, nod) angeraten (.1—3); aud) in ber alten ßitdje fei fie nid)t üblid)

getoefen, toie jpierontjmus unb 5lmbrofius bejeugen; in ber morgenlänbifdjen

$tixd)e fei fie eine gett lang abgettjan toorben, toie ein 93eifpiel aus Gonftanti»

nopel jeigt (4, 5, 8, 9); baju erfeune ber fünbige 2Jcenfd) feine Mängel nur
unrjoütommen, aud) fjätten toir otjne bas tjotjet ©ebote nur genug, baß toir

toatjrlidj nid)t nad) meljr geboten „ginen unb gaffen" bürjten (6, 7); bestjalb

folle man ntdjt nad) „neuen funbtlen" fudjen unb fid) mit foldjen ungebotenen

ftürfen öertoirten unb befümmem (10, 11). ßurj öor feinem 2obe im 3. 1544
toar ©. nod) mit ©ammlung öon llrfunben jur 9Heformation«gefd)id)te be=

fctjäjtigt im Sntereffe ber lateinifd)en Ausgabe öon Suttjer'fii Werfen, bie, nament*
lid) öon fturfüxji Soljann griebrid) öeranlaßt, ©eorg Dtöret in bie ^>anb ge=

nonunen tjatte. 2öir fetjen aus ©palatin's Briefen, toie feiten getoiffe ©djrift*

ftüde unb Shude auss ber ältcften ^cit ber Üteformation bereite bamals ge*

toorben toaren unb toelcfje 9Jtütje ber mit ber 23ergangent)eit fo öertraute unb
burd) jaljlreidje 23i'5iet)ungen unterftü^te ©efdjidjtsfdjreiber blatte, fie fid) ju öer=

fdiaffen. (£r legte auf ben äBieberabbrud befonberen 2öertrj, toeil er fürd)tete,

baß bte ©eguer jpäter bte öjifteitj getoiffer ©djriftftfide in 2lbrcbe ftellen tonnten.

Um 2. ^Diärä fdjrieb ©. an ben ^toidauer ©tabtjdjreiber ©tepfjan 9tott), er

möge itjm bie £e§elfd)en Sfjefen über ben Slblaß, ben 33rieftoed)fet ßurfütfi

Sriebridj'S mit Spapjl ßeo X., ßutfjer's 93rief an ben 33ifd)of öon Skanbeuburg,
fotoie ßajetan's Sönef an ben Äutfütften mitteilen (ftolbc, Slnalefta, ©. 397 ff.).

Hurj barauf toenbete er fid) an ä^enjet ßinf mit einer ärjnlidjen Sßitte. Slber

mefjrfad) mußte er fie toieber^oten (Serpoorten, Sacra analecta 146—148, 150
biß 152. 3. Äöftlin in ben ©tubb. unb Äritt. 1882, 554. 3. Äöfttin, «Ulartin

ßut^et II, 2. 5lufl. ©. 686. *8em. ju 605). ©. t)at übrigens bae (Srfdjeinen beö

erften Söanbes nidjt metjr erlebt, ßutb.er'ö 35orrebe ba^u ift am 5. Wärj 1545
gef(^rieben.

äBä^renb biefe arbeiten großenttjeils nur öorübergeb^enbe SSebeutung befaßen,

Ijat fidj ©. als ©efdjidjtsfdjreiber ein bleibenbe§ S3erbienft ertoorben. 3ßenn ber

Humanismus für bie ©efdjidjte, aud) bie nationale reidje Anregung gab, fo toar

©. burd) feinen ßerjrer «JJlarfd)alf auf biefes ©ebiet geführt toorben; aud) in

bem 5öriefroed)fel 3Jlutian'8 mit feinem ©d)ü^tinge fpielt bie ©efd)id)te eine große

Stolle; öietletctjt mit 9tüdfid)t auf bae ^iftorijdjc ^ntereffe tonnte et ben 3üng=
ling 2Bimprjeling an bie ©eite ftetten. 23efonbcrs würbe ©. in biefer Steigung

burd) feinen futiürftlidjen ©önner beftärft, ber jebenfatts fdjon toäb^renb feine«

Slufentfjaltes am $ofc ^tajimilian'i mit ^ntereffe für bie ©efd)id)tsforfd)ung er»

füllt toorben toar. 3n feinem auftrage trat er au D. Gilbert ^ran^ in 5Be>

äietmng, ber bem ^urfürften bie ungebrudte bänifdje 6b^ronif bes ©ajo ©ram=
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maticuS äufctücfte; ferner 311 SBeatuS 9tr)enanuS, ber bem tjofjen (Sönner ber

Humaniften feine SluSgabe beS SBettejuS rißaterculuS toibmete; namentlich auct)

mit ^otjann 9teud)tin, ber auf eine anfrage tjin bie Slbftammung bei fäd^fifctjen

gürfienftammeS unb SSolfeS bis inS graue Slltertfmm öerfotgen p lönnen erhärte.

2)tod)te biefe SluSfunft Bei ben Humaniften ein fpöttifctjeS ßädjeln tjeröorrufen,

griebrid) mürbe burd) biefe Slnttoort mit ftoljer ©enugttjuung erfüllt. @r liefe

ben ©eletjrten um meitere 2luSfunft burct) feinen (Sel)eimfct)reiber erfudjen.

©crjon frütj erfahren mir öon felbftänbigen arbeiten beS ßeijteren. SBereitS

im 9luguft 1513 berichtet 9Jtutian, ©. rjabe öom ^urfürften ben Seferjl be=

fommen, fäctjfifdje 9lnnalen 3U fdjreiben. SDiefe Slrbeit ift, mie öiete anbere beS

öielbefdjäfttgten 9ttanneS nidjt jum Slbfctjluffe gefommen. ©eine Vorarbeiten

aber finb tjanbfcfjriftlicr) in bem 9hcr)iö ju Söeimar unb ber SRatljSbibliotrjef ju

ßeip^ig erhalten unb führen ben £itel „De Marchionibus Misniae e stirpe Witte-

kindi a Tymone ad mortem Wilhelmi Coclitis seu ad A. MCCCCXXXV a

(Naumann, Cat. libr. Manuscr., qui in Bibl. sen. Civ. Lips. asservantur p. 139).

Hatte ferner ^ßirftjeimer an ben beutfctjen ©elefjrten getabelt, bafe bisher niemanb
eine geitgefdjidjte in Singriff genommen fjabe, fo ermatte jerjt baS ^ntereffe für

bie ©egentoart. 2lud) ©. toanbte fidj itjr ju in ber ©ctjrift „Chronicon et

Annales ab A. MDXIII ad finem fere anni MDXXV." Sie ift auf ©runb
einer im Sefitje beS 23ürgermeifterS $at)munb Jhafft öon S)ettmenfingen öon
$. 23- hütende in feinen „Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxoni-

carum" (tom. II, p. 589—664), teiltoeife auct) öon ©cfjeltiorn (Amoenitates IV,

389—432), beutfd) öon ©truöe (2lrcf)iö II) öeröffentlictjt morben. 2)aS 2lrct)iö

äu äCßeimar befitjt einen SluSjug. S)ie gange SteformattonSgefcfjicIjte befyanbelt ein

äöerl „S3oii djxiftlidjen 3teligtonSl)änbeln". 6. ©. (Stiprian t)at einzelne Steile

barauS jum 21bbruä gebracht unter bem Sitet: „Annales Reformationis ober

3at)r=53ücfjer öon ber Deformation ßutrjeri" (ßeipgig 1718). S)er Herausgeber

rechtfertigt ben felbftgemärjlten Xitel bamit, bafj ber urfprünglictje öerloren ge=

gangen fei. 2)ie Jpanbfcl)rift befinbet fiel) in ©otrja; ber Sejt ift öon ©. felbft

gefcfyrieben, bie Urfunben öon feinem 9lmanuenfiS. 93ereitS ber Herausgeber tjat

bie 23ebeutung beS SBerfeS, „barinnen bie t)ergeftettte, eüangelifdje ^ircrje gteidj=

fam nacrj itjrer ^inbljeit befdjrieben mirb", tjeröovgeljoben unb betont, bafe eS

„öon einem „t)od}betrauten 9Jtan tjerfömbt, bem eS toeber an 3tebligfeit nocrj

(hfäntnife gemangelt, baneben aber fctjtedjt unb recijt, toie eS im Her
<5
en ber

erften ^Reformatoren gemefen, erjefjtet", ber „berj Hof in fonberbaljrem 3lnferjen

getoefen unb bie gröfeten negotia burdj feine Hanb mit gegangen, toie er benn
aud) betj auStoärtigen befonbere consideration ertoorben".

3lm beutlidjften geigt fid) ©Palatino (Stjarafter in „griebricrjS be§ SBeifen

ßeben unb 3 eitgefcf)icr)te". SDie ©djrift jerfäüt in ^toei Stjeile, öon benen ber

erfte ba§ ßeben be§ dürften betjanbelt. $iex toerben bie einzelnen (Mebniffe,

Stjaten unb ©tjaraftergüge in einzelnen 21bfd)nitten aneinanber gereift, ©erabe
in biefer fctjmucflofen ^o 1

'

1" toirb bie 3)arfteHung immer eine befonberS toicrjtige

Quelle für bie Äenntni^ ftriebricf) be§ SBeifen bilben. Söeniger toidjtig ift ber

gtoeite £l)eil, ber öon 1463 bis 1525 3ar)r für ^a^r in ^orm abgeriffener

^iotiäen, bie nidjt immer auf ©laubmürbigfeit Slnfprud) macrjen fönnen, bie

toid)tigften ©reigniffe au§ ber ßeben§= unb namentlictj 9legierung§äeit bei $ur=
fürften äufammenftellt. dagegen finb überaus toertrjöotl bie ^Beilagen unb Ur=
funben, namentlid) für bie Äenntnifj ber Regierung 5Jlajimilian'S, fotoie ber

SBarjt unb ^errfc^aft ^arl V. 2BaS bie gorm unb Darfteilung anbelangt, fo

madjt bie 3roeittjeüung manche Söieber^olung nött)ig. S)aju reifet bie annaliftifcrje,

mittelalterlictje Slnorbnung ben ©toff fetjr auSeinanber. SDie ^Bearbeitung ift

jebenfaHS erft nad) bem £obe beS dürften begonnen, als ©. unb Sodann 5rieb=
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ridj ba3 93ebürfnifj empfanben, bcr 9tad)tt)elt einen jcitgenöffifcfjen, quellenmäßigen

23erid)t üon bem „aureo illo domini Frid. elect. S. saeculo" a" tjinterlaffen.

$n atoet aiemltd) nbroeid)eubcn ©eftatten ift ba£ 28erf erhalten, bie ficf) am

beften al§ jWei 93earbeitungen (©eetfyeim ©. 56) erflaren laffen. 3)ie erfte liegt

in ber „©ammlung bermifdjter :ftad)rid)ten aur ©äd)fifd)en ©efd)id)te" (V,

©. 1— 194) üor; bie jroeite tjaben Weuberfer unb greller in bcm erften ^>eftc

ber geplanten, aber (eiber nid)t fortgelegten "Jtuegabe toon ©palatin'« SBeiEeu

(3ena 1851) juin Slbbrutf gebraut. £ier finb aud) bie ?lenbeuingcn öerjeidjnct,

bie Äurfürft ^ofjann Tyricbrid) am £e$te borgenommen rjat. Sie finb jum Iljeil

formeller 9lntur; fo [treibt ber fürfttidje .ttritifer bei gerbinanb (©. 39) bnä

„römifd)" am £itel „römifdjer Äönig", meit ber töurfürft gerbinanb alä folgen

nod) nidjt anertannt Ijat; fie geben aud) äöinEe au au3füt)rttd)er ©eftaltung,

3. 93. beaügltd) ber Skrtjanbtungen mit ^'uttjer au Augsburg (©. 160); fte fjaben

ben ^roed, gemiffe 3üge römifd)=fntf)olifd)er ftrömmigfeit au£ bem Gfyarafter

be§ prften ju ftreidjen (©. 31); fic follen raol aud) politifd)e Biete berfotgen,

3. 93. bie eingefjenbe 6imat)nung bon ßinfefcung ber £>nllefd)en ©nlagreben burd)

ben Äurfürften (S. 54).

„9lu8 biefer ©d)riit fptid)t eine fo innige unb liebebolte 93eref)rung bor bem

jtingft beworbenen ßurfütften unb eine fo tjeijlidje, tuarme unb fromme ©e=

ftnnung i^reS 23etfafferä , baß fie fid) jebem unbefangenen ßefer bon felbft

empfehlen mitb uub für ein mürbigeö Senfmal fomcf)l bee gefd)ilberten dürften,

bem feine geitgenoffen mit beftent 9ted)te ben tarnen bes äUeifen betlietjen, alä

feines treuen, bon it)m burd) fo gtoßrä unb fo bauernbeS Vertrauen au§gejeid)=

neten SDtenerä gelten borf. "Jlud) i)"t biefe ©djrift burd) bie XUrt unb ben be--

fonbeven £on itjrer Slbfoffung Por allen übrigen ©tütfen be«s 9iad)laffeä auä=

gejeid)net" (Weuberfer Bretter a. a. £).. ©.20). ?lud) eine ßebensbefdjreibung

ßurfürft Soljann beä 33eftänbigeu l)at S. »erfaßt. 2Bäf)renb fid) biefeä 2Berf

nod) erhalten Ijat, fdjeint ein anbeteä bem Untergange anheimgefallen au fein,

bie 93iograpt)ie 3of)ann griebrid)'3, an ber ber 33ertaifer, Dom tfurfürften unter=

ftüfct, biß äu feinem 2obe gearbeitet t)atte. $n bie 3Settiner gütftengefd)id)te

gehören aud) nod) Heinere arbeiten über einaelne ©lieber be§ |>aufe§ bon Stux*

fürft (Srnft bis tjerab au #eraog ©eorg unb Worife. S)iefe ©fiaje rjat $. 93.

^ende in einer lateinifdien Uebcrfetjung tion 6. ©. $. nl§ Vitae aliquot elec-

torum et dueum Saxoniae inde a Friderico I. usque ad Jo. Fridericum A.

MDXXVII beröffentlidjt (Scriptores II, 1067—1150).

3Bar biefe 93e[d)äftigung mit ber fädjfifdjen ©efd)id)te junädjft einem rein

tt)eoretifd)en ^ntereffe entfprungen, fo mürbe fie aud) praftifd)en 3ieten bienftbnr

gemadjt, menn es galt, bie Söettiner gegenüber unberechtigten 3lnfd)ulbigungen

in ©d)u^ ju nefjmen ober bie Don ilmen geltenb gemachten 3lnfptüd)e burd)

-£>tntoeiä auf bie ©efd)id)te ju unterftü^en. 3)aju gab ei mannigfache (Megen=

tjeit in einer 3eit, in ber baä gürftenljauS ücrfdjiebenartigen 93erbäd)tigungen unb

^Jiißöerftänbniffen, \a ©efal)ren nuägefefct mar. ^ür griebrid) ben äöeifen trat ©.

ein, als gegen ben dürften bie 93efd)ulbigung erhoben tourbe, er l)nbe fid) in

ber 2utl)erfd)en 5lngelegent)eit einem bem ßnrbinal Sajetan gegebenen 95erfpred)en

gegenüber einen 93rud) feineä 9Borte§ ju fd)ulben fommen laffen (^otDe, griebridj

ber SCBeife ©. 18; Äotbe, 3)aS aroeite 33ret)e SlbrianS an gr. b. 9®. in ben

^ird)engefd)id)tlid)en ©tubien. ^ermann Deuter . . . gemibmet. fieipjig 1888.

©. 209 f.). &r ^at bann in ber 93eleb>ung§irage, überhaupt faiferlidjer SGßiüfür

gegenüber mit großer @ntfd)iebenl)ett unb SBürme fein ^ürftenl)au§ Perfod)ten

unb bie§ in freimütl)iger SBeife Äarl V. gegenüber aU eine S)anfe§fd)utb be=

aeidjnet. (6|r. ©. 93uber, sJtnd)rid)t bon ber 23elet)nung Gljurfürft 3o^ann grieb=
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ricb/i- SSena 1755.) ftamentlid) öon Äutfttrft 3or)ann Sfriebrid) würbe ©. ötet-

facrj in Slnfptuct) genommen.

2lli Seifpiet fei feine SfjatigCeit bei Gelegenheit bei ©treitei ber Sßettiner

mit bem @tabiitt)um Wtaina beaügtidj bei Surggraftfjumi Wagbeourg ermähnt.

«Bereits 1535 Ijatte et ein ©utadjten abgefaßt übet bte 4 fragen : 1) SBet bod)

bie Burggrafen ju «ötagbeburg anfänglich unb mai ©efdjlec&ti unb §ertommeni

fie gemeft finb? 2) 28ai bie Sutggrafen au SJtagbeburg für ©erecfyigEeit au

«ötagbebutg unb fonft bom Burggrafenttjutn au £aÜe gehabt? 3) £>b bte Burg»

grafen efjer als bet etabifdjöflidje ©tut)! au
s^agbebmg getoefen finb ? 4) 2Bie

ift bai Burggrafttjum an bie <!pera&ge öon ©adjfen gekommen unb bann öon

ben ^etjögen au ©acljfen bai ©rauebing au bem Burggrafttjum gehörig an

bte bon 9Jtagbeburg obet ben ©rabifdjof bafelbft? groei 3at)te fpäter fdjitfte et

©ienftag nad) Bifitationii 3Jlorid an ben Äurffirften bem füratid) gegebenen

Betfptedjen gemäfj „26 Sopcöen unb Betaeidjnifj in 4 Büdjern, bei 6 römifdjer

Äaifer unb Könige «Regierung." @8 ift eine üteirje Utfunben öon Otto IL an.

gut ben banaler SßrücE legte et nod) „bei ^eiligen römifäen üteictji ©liebet in

Söappen ausgefeilt" hti. Bereiti awei ^age fpäter banfte itjin bet Äurfttrft

öon £orgau aui unb üerfidljert itjn feiner ©nabe unb ©ewogentjett (£auptftaati=»

arefcito in ©reiben, ßoe 9649. ©ai »Burggraft^um «Dtagbeburg. Slo. 1273.

1473. 1522— 1535). ©er ©tteit würbe auf ber ^erbfter ^ufammentunft öon

1538, ber audj ©. beiwohnte, nidjt entfdjieben, fonbern fpielte eine ütotte in

bem grimmigen gebetfriege äroifcijen bem Äurfürften unb £eraog <£>einrid) öon

Braunfdjmeig, ber fd)liefjlid) auf einen gelbaug tjinauiltef. 2ludj b>r trat ber

furfürftlidje ©efd)i<itifcb,retber mit einer ©d&rift tjeröor, bie awar in irjrer ge=

fc£)ic^|tlidgen Beweisführung ööttig mißlungen ift, aber bei irjrem ßrfdjeinen großen

ßinbrud machte, „Gtjronica önb £erfommen ber ßljurfuerft, önb ^uerften bei

löblichen £>aui au ©ad)fen, Segen £eraog §einrtd)i au BraunfctjWetg, welcher

fieb, ben Jüngern nennet, tjerfommen." ©ie erfd)ien 1541 in SBittenberg. 3n

bemfelben Satjre würbe nod) ein Slbbrud öeranftaltet. ©päter gab fie 3Jteland)=

tt)on ^erauS (äBittenberg 1553). 2lud) £ortleber b,at fie aufgenommen (Bon ben

Urfacrjen befe ©eutfct)en ÄriegS I, 1479 ff. 4. Buct), 23. Kapitel).

Sn ber „Botttjebe" erficht ©., er tjabe in ^einrteb/i ©d)mad> unb fiäfter=

bud) „befunben, bai gebauter £er$og öon Braunfdjmeig, feine Borfaren önb

fid), fo twd) önb groi ttjut rfmemen, Slber ben SEjurfuerften au ©ad)fen, ein

einfefcling, wiewol mit feinem grunb önb beftanb, nennen ttmt. 3u bem, bai

ber ^er^og öon 53raunfdgweig audg t^ar futgeben, bai ber g^urfuerft au ©acb^fen,

nietjt beweifen foenne obet werbe, ba§ feine SBorfaren, guerften, obber aud) ge=

ringeri ftanbi, ber jeit, bo feine SJorfaren auff Braunfdjroeig önb Öueneburg

geb,er^oget worben, gewefen, au bem, ali folten inn bei Sljurfuerften au ©adjfen

©efd)led)t, nid)t guerften gewefen fein, fo menfctjlidje Sfjaten begangen." 5lli

ein alter ©iener be^> fur= unb fürfttidien §aufei, ber bveien i?uxfütften gebient

r)at, Witt ber SBertaffer biefer Unterfteaung entgegentreten unb ben Soraug bet

SBettinet bamit begtünben, ba| fie 1) öon 2Bibufinb abftammen unb 2) mit

ben fäctjfifcrjen Äaijern berwanbt finb. @r ftü^t fidg auf urfunblidqei Material,

fütjrt aud) getreulich feine Quellen an. ftamentlid) get)t er mit Vorliebe auf

jolc^e aurüd, bie bem aöelfentjaufe freunblid) gefinnt finb, alfo aud) für ben

©egner unbebingte SeWciifraft tjaben muffen, lieber bie 9J}etf)obe, bie 2Baffen

ungleid) au öerttjeiten, b,at ©eeltjeim (j.
S

-B. ©. 80) eingeljenb ge^anbelt. S5od&

b^ebt er b,eröor, wie ©. tro^ feiner ^olemit bem ©egner geredjt wirb, ^reitieb,

ift bem urfprünglid) rein objeetiöen Titelblatt in bem mir öortiegenben ©rüde

eine fdjärfete (ärflärung tjinaugefügt : „baraui ein jeglicher Sefer befinben wirb,

mit wai öffentlich öngrunb önb önwarjrrjeit berfelbe öon Sraunfctjmeig,
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fidj elberS IjerfommenS gerfjümbt . . . inn feinem netjem fdjanbfdjreiben (p
©eeltjeim 6. 42).

9lufjerbem ift tjanbfdjriftlid) ermatten eine ©efdjidjte bei- Suben, ber ©riedjen,

bei- Stömer, ber dürfen, ber beutfctjen Äaifer bis auf $önig gerbtnanb, ber

Zapfte u. f. ro. (Sin ©cfjriftctjen fei nod) ermähnt, baä beS SBerfafferS 23e=

geifterung für baS beutfd)e 3Uterttjum feine Gmtftetjung öerbanft: ,,^on bern

tljemern SDeubfdjen guerften sXrminio: (Sin furtjer au^ug au§ glaubmirbigen

latetnifdjen <g>iftorien", 1535 in äöiücnberg öeröffentlidjt unb bem Äurfürften

^ofjann griebrid) gemibmet. (@inc lateinifcfje Üeberfetjung finbet fidj bei ©djarbiuS,

Ilistoricum opus. I, 259—298.) 3)ie Anregung Ijatte ©. bei (Megentjeit einer

Steife erhalten, auf ber er ben £eutoburger Söalb berührte. äBenn bie ©djrift

audj nur ein SSemeiS feines baterlänbifctjen ©toljeä ift unb wenig miffenfdjaft=

tidjen 3Bertt) befitjt, fo tjat fie bieg mit Sielen ätjnlicrjen ljumaniftifdjen arbeiten,

bie ber greube über bie ©djriften beS ütacituS it)ren Urfprung berbanfen, gemein.

"Hudj be^üglid) ber gorm ftetjt ©. im 23anne ber Sluffaffung feiner ^eit.

SBoIjl Jjatte er eine 9det^e claffifdjer SBorbilber gelefen, aber trotjbem ertjcb er

fidj nid)t über bie SÖeife ber mittelalterlichen annaliftifdjen ©efd)ict)tfd)reibung.

SBir bermiffen bie ©dtjilberung bon .£)ötjepunften gefcfjidjtlidjer (Sntmtdelung, mie

©. fie 3. 23. auf ben 9teid)3tagen ju SöormS unb ülugSburg erlebt tjatte. sJtur in

fuvjen SSemerfungen läfjt er feinen Antljeil erfennen. föbenforoenig erfahren mir

etroaS tum bem inneren 3u famnienl)ange ber einzelnen |mnblungen; nur feiten

roirb burd) ben ^>intDei8 auf frühere SBeridjte eine 2lnfnüpfung berfuctjt. 9cament=

tid) fdjlt gänjlid) bie ^eictjnung ber -jafjlreidjen fjerborragenben ^erfönlidjfeiten,

bie ©. infolge feiner amtlicfjen Süerbinbungen bei ben berfdjiebenften ©elegentjetten

fennen lernte. 9tur bisroeilen gibt er in furzen ©infdjaltungen perfönlidje (5in=

brüde unb Urtfjeite mieber. Slber bermiffen mir aud) bie fdjöne @intjeitlid)feit

ber 2)arftcHung, fo merben mir burd) ben 9teid)tfjum unb bie 3ubertäffigfeit ber

berichteten £tjatfadjen entfcrjäöigt. ©tauben ©. bodj bie beften Quellen jur Söer*

fügung. (hftenS mar e8 itjm bergönnt, an einem |>ofe 3U leben, an bem bie

gäben ber reformatorifdjen 33emegung jjufammenliefen. 2)aju 30g ir)n Qfriebridj

ber Söeife, mie aud) bie s)tad)folger, bei ben midjtigften Angelegenheiten inS $er=

trauen. S)ie midjtigften gürften<jufammen£ünite be§ SteidjeS l)at er befudjt unb

fid) eine feltene j^enntnifj bon ^erfonen unb Sßertjältniffen ermorben. 9Jtit 33or=

liebe tjebt er auSbrüdtid) tjerbor, bafj er bieg ober jenes fetbft gefetjen ober ge=

^ört t)abe. 3tDc^en§ roar ^m oer umfaffenbe Sriefroed)fet eine reid)e Duelle

mannigfacher 33elet)rung. 2ßag in S)änemarf ober ü£uniS, in Gftpreu|en ober

ßngtanb unb granheid) öorging, rourbe itjm in ausführlichen S3ericf)ten eiu=

gerjenb gefc^ilbert. S)ie politifcrjen unb militärifdjen, religiöfen unb litterarifdjen,

bie perfönlidjen unb nationalen fragen mürben gteidjmäfjig ermähnt, lieber bie

©timmungen in ben einzelnen ©täbten, über bie 3luSfid)ten ber ober jener Unter=

Hemmungen mar er auf ba§ genauefte unterricrjtet. sJiid)t ungern ermähnt er

foldje 3 eitungen, fügt fie rool aud) ganj bei. drittens tjatte er unbefdjränlten

3utritt 3U bem turfüvftlid)en 3lrd)iöe. 3" ben öerfdjiebenften arbeiten mürbe
e§ itjm auSbrüdlid) jur Verfügung gefteEt unb grofje ©ammlungen tjatte er an=

gelegt. S)urcr) bie SSifitationen machte er genaue 23efanntfdjaft mit ben urfunb=

lidjen ©djä|en ber Äircrjen unb Hlöfter. SBerben ardjiPalifdje 33emei§mittel üer=

mi^t, fo gibt er Stnmeifung, mo fie fidj finben tonnten. 6r madjt barauf auf=

merffam, ba^ in ber 9Jtagbeburger Angelegenheit mid)tige Urtunben in ber faifer=

lidjen Äanslei, ober in ben Setjnbriefen ober in ben £obtenbüd)ern gefudjt merben
müßten. Viertens fdjenfte er ber monumentalen Ueberlieferung gro^e SBeadjtung.

23ei Gelegenheit feiner Steifen unb SBifitationen tjatte er u. a. aud) bie ©rab=
benfmäler ber Äird)en unb Softer forgfältig betrachtet. 2>iefe maren für ü)n
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um fo mid)tiger, ali bai geneatogifdje ^nteteffe Bei irjm fiarf r)eröortrat. QFxei*

lid) ergebt er bittere Älage, baß für bie (hljaltung büfer micrjtigen gefdjidjtlidjen

3eugen fo menig gettjan morben fei. @r fütjrt bie 23ebeutung einer ©rabfdjrift

bei ©rafen ©ero im Äloftcr ©ernrobe an. SDod) ift er im .Stöeiiel, ot) "ne
foldje erhalten fei. „3>enn größeren llnfleiß ftnbet man fdjier oon Anbeginn

ber SBelt nictjt, benn ömb biefelbe 3eit." llnb ein anberei 2ttal bemerft er:

„5)enn mir finb je leiber ©em gemeft mit foldjen ©adjen." günfteni ftanb itjm

eine betiäd)tlid]e 3rüd)erfammlung jur Beringung. @r beruft fid) öielfad) auf

bie mittelalterlidjen ©ejd)id)tifd)reiber. SInerfennenb mirb 3. SS. Stljietmar öon

Berleburg ermähnt „etm faft erlid)er öleiffigcr man tmb getreroer befTreiber ber

bier 9iomifd)en Jtatjfer". 2>aß er trotjbem mancherlei an it)tn auiaufetjen tjatte,

bemeift fem 23rief an 9Mand)tf)on, morin er itjm für bie Ueberfenbung banft.

(5r äußert tjier, baß Srnetmar öon ^eiligen ©ebräudjen felbft bai ©eringfte be=

ridjte, ©adjen Oon SBidjtigfeit bagegen übeigeljc. (Sin anberei 2JM beruft er

fid) auf bie ungebrudte bämfdje ßfjronif bei ©ajo ©rammaticui, bie „ber erlicrje

man, I). 2llbred)t £ran£ Sedjant p Hamburg, melier gar in furzen ^aljren

gelebt", grtebrid) bem SBeifen gefdjenft rjatte. lieber anbere Duellen unb beren

33enui3ung finb bie Sluifütjrungen bei ©eelfjeim ju Dergleichen (3. 33. ©. 57, roo

bie Srage aufgemorfen toirb, ob ©. ben 9Jtonad)ui 5ßirnenfii gefannt t)afo). 23ii

in fein tjorjee 2Uter befdjäftigte fid) ©. mit gefdjidjtlidjen arbeiten, aud) bann

nocfe, ali fein förperlidjei Siefinben itjn 3toang, fid) oon Slmtigefcfjäften fern=

3utjalten.

23ereiti 1536 tmtte er bie 2Ibfid)t, in ben gturjeftanb 3" treten. 2öir er=

farjren barüber nätjerei aui einem Sriefe bei Suftui ^onai- tiefer fdjreibt

feinem $reunbe, er folle, ba er bie Ijöfifdjen formen genau fenne, ein eingefjenb

begrünbetes ©efud) an bie äöittenberger fjreunöe fdjiden, bie ei bann mit einem

unterftü^enben ©utadjten an ben ßutfürften gelangen laffen mürben. 2)ie 2ln=

gelegentjeit tourbe fo entfcfjieben, baß ©. eine (hleidjterung in feinen 9lmti=

gefctjäiien gemätjrt mürbe. $n jener ^eit öeriaßte er aucf) fein Seftament, beffen

S3e[tätigung burd) ben Äurfürften fid) im 2)reibener Sefjnrjofe befinbet. S)ie

©orge für feine Familie bejdjäftigte ir)n in ben legten Satyrn lebhaft, toie

u. a. aui einem 33nefe an ^er^og Sllbredjt Oon Preußen IjerOorgerjt. ©aju
fjatte er in Slltenburg ©ctjmierigfeiten mit bem ©djulmeifter unb bem ütattje;

Oon feinen ©egnern mürbe auigefprengt, er fei bei |)ofe in llngnabe gefatten;

aud) madjte er fid) megen einer falfdjen (ümtfdjeibung in SBe^ug auf bie 2öieber=

üertieuat^ung eines ^fatterS fdjmere 33ortoürfe. SBoljt tröftete i^t>n £ut|er burd)

ein längeres ©djreiben (oielletdjt tjat er itjn fogar perfönlid) befudjt, menn bai

Saturn auf einem 23edjer edjt ift); motjl fanbte ber ihirfürft itjm auf bie 9lad^

ridjt Oon ber ßrtranfung feinen Seibar^t, 2J|att^äui Dta^eberger, aud) fdjidte n
itjm auf bei ßetjteren 33erid)t l)in nod) ein gnäbigei ©djreiben, aud) ein $aß

2Bein jur ©tärtung, aber fdjnett ging ei mit bem Äranfen ju @nbe. @r ftarb

am 16. Januar 1545 unb mürbe üor bem 311tar ber 53artr)Oiomäifird)e begraben,

©ein ftattlidjer ^innfarg mußte nod) meljrfad) ben $la^ toedjfeln. ©tigeliui

tütjmte in einem lateimfdjen ©ebidjte bie 93erbienfte bei £l)eologen unb ©efd)id)t=

fd)reiberi. ^eland)tt)on naljm fid) ber Familie treulid) an. S)er t)anbfct)Ttft=

lid)e 9tad)laß fam in furfürftlidjen 23efi^.

©ine bereits üielfad) als toünfdjensmert^ bejeid)nete roiffenfdjafttidje ßebeni=

befdjreibung ®. ©palatin's, beren ©djmierigfeUen %t). ^olbe (f. u.) ©. 455

rjeröorgefyoben t)at, fetjlt. @r felbft ^at ©runbpge baju ^interlaffen in einer

Autobiographie, bie fid) tjanbfdjriftlid) in ©ot^a befinbet unb me^rfad) benu^t

toorben ift. S)ie mid)tigften ©djriften über if)n finb: ßljr. ©djlegel, Historia
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vitae Georgii Spalatini, too fidj p. 193 — 200 ein freilief) unöotlftänbige* ©er=

jeidtjni^ her gcbrudUen unb ungebrutften Schriften finbet. — £>ortleber, ©on ben

Urfachen befc £eut|"chen Äriege*. ©otha 1645. I, 1479 f.
— (S. ©. (£öprian

in ber 2. ©orrebe ju ©. ©p. Annales Reformationis. XJeipjig 1718. c -4
ff.

—

3- äöagnet, ©. ©. unb bie Oieformation ber Ätid^en unb ©dmlen in
s^llten=

bürg. 1830. — @. (Sngelharbt, @. ©Palatino ßeben in teurer'« ßeben ber 3Ut»

Pater ber lutherifcheu Äirdje. 3. ©anb. ßeipjig unb £>re*ben 1863. — 6br.

#. ©ist, ©. ©. in 'Piper'* eöangelifcbem Äalenber. ^abrbuch für 1864. XV,
180-188. — 91. ©eelbeim, ©. ©. als fächfifcher .fciftoricgrapb,. £atle 1876.

—

%t). Äolbe, ©. ©. in Jperjog^Uttt^aucf, 9ieaU@ncöftopäbie für prot. Sbeolcgie

unb Kirche. Seipjig 1884. 14-, 449—455. — $. unb 6. £öbe, OJcfchicbte ber

Kirchen unb ©chulen be« £)er,}ogtbums ©ad)fen= sJlltenbnrg. Wltenburg 1886.

I, 103—105 u. ö. II, 202. -- £olkmann unb 3öpffet, ^ejiton für £beologie

unb Äirchenroefen. 2. 2lufl. ©raunfctjröeig 1888. ©. 978. — ©. «. bon ©erfen-

borf, Commentarius de Lutheranismo. Ed. sec. Lipsiae 1694. Index I. s. v.

— fr X. äöegele, (Sefctjidjte ber beutfehen ^ptftoriograpbie. Dtünchen unb

fieipjig 1885. — 6bt. ©. ^iebe, fiebensbefchreibungen ber öornetjmften Theolo-

gorum, forool (Soangelifcher al* ^ßäbftif d^er ©eite, roeld)e an. 1530 ben sJieid)ö=

tag au Augsburg befugt, ©otba 1730. ©orbericht ©• 10, 22, 26 f.
—

©. 20—24.
6ine ©eröffentlidjung bon ©patatin'* ©cfjriften unb ©riefen begannen

Shr. ©. 9teubecfer unb 2. greller unter bem iitel: $. ©palattn's hjftortfcher

^Jlachlafj unb ©riefe. $ena 1851. sJtur ein ipeft ift erfchienen (ogl. o.) Um
fo roünfcheu*tr>ertt)er erfcheint eine gortfetmng biefe* Unternehmen*. (Sine

©chtriierigfeit beftetjt barin, bafe mir ^atjtveid^e ©riefe an ©p., aber menige

öon ifjm befitjen. ©ie finben firf) in ben üerfchiebenften ©tbliottjefen unb

Slrchiüen. (benannt feien in erftcr Kiinie SBcimar unb @5otha, bann ©ajet,

üDeffau, Bresben, Erfurt, gfranffurt a. *Dc. , Sfena, 2Jcarburg, Dteiningen,

^tünchen, ©djlettfiabt, Qexbft, Jülich, ^rnidau u. a. m. ©ielee ift gebmeft

in jatjlreicrjen neueren unb älteren ©riejfammlungen. (hroärjnt fei Luther'*

©riefroecbfel, herau*geaeben öon be SBette, ©eibemann, ©urüjarbt unb (hiber*.

— Äolbe, Analecta Lutherana. ©otba 1883. — Corpus Retbrmatorum ed.

Bretschneider - Bindseil. Halis Saxonum 1834 ff.
— 2)er ©riefroedjfel be*

Suftu* 3ona*. ©ef. u. bearb. ö. ©. Äatoerau. £alie 1884, 1885. 1. unb
2. Hälfte (©efchichtsquetlen b.

s4koü. ©ad)fen. 17. ©anb). — 2)er ©rief*

toeebfet be* Sonrabu* «Dcutianu*. ®ef. unb bearb. ö. #. ©ittert. $aüt
1890. 1. u. 2. plfte. (©ef^ichtsquetlen b. ^rop. ©achfen. 18. ©b.) —
St. Äraufe, ber ©uefraecbfel be* «Dtutianus ftufu*. Gaffel 1885 (^eitfebr.

b. ©. f. heffifche ©efchidjte. ©upplement. 9t fr IX. — D. «Bogt,

D. ^or)anne* ©ugenbagen'* ©riefmed)fet. ©tettin 1888 (töattifdje ©tubien.

38. ^afoi'Qang). — ^ ©oigt, ©riefroccrjfet ber berübmteften ©elebrten . . . mit

fterjog Sllbredjt bon $reuf$en. ^öniglberg 1841. ©. 546—574. — Utric&
J

* öon
^utten ©d)riften, herausgegeben öon @. ©öcting. ©anb 1 unb 2. ßeipjig 1859.
— ^oraroife unb ^jartf eiber, ©ricfmed)fel be* ©eatu§ Sibenanu*. ^eip^ig 1886. —
Epistolae Langianae a . . . Knaake collectae . . . editae ab H. Hering. Halis 1886.
— $. öon ©oben unb $. Ä. fr Änaafe, ßbriftopb ©d}eurl* ©ritfbueb.

$otsbam 1867 unb 1872. 2 ©änbe. — S. (Seiger, 3ob,ann 9ieud)lüv'*

©riefroedifel. Tübingen 1875. (©ibliotfief be* Sttterarifctjen ©ereinö in Stutt-

gart. CXXVI.) — Ä. u. 20. Ärafft, ©riefe unb Socumcnte au* ber Seit ber

Deformation im 16. Sabrbunbett. (Slberfelb 1876. — ^. Äöftlin, ©riefe

öom furfäcbfifchen ^>ofe an 9. Sucher. £heot. ©tubien unb Äritifen. 55. ^ahrg.
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(1882) ©. 691—702. — Siufjerbem bie älteren Sammlungen 3. 23. 3. ftr.

Jpefel, Manipulus epistolarum. Plaviae Variscorum 1695. — 31. 9J1. 93erpoorten,

Sacra superioris aevi analecta. Coburgi 1708. — J. Heumanni Documenta
Literaria. Altortii 1758. — Rummel, Dteue Sjibüottjef. I. Nürnberg 1775. —
ßapp, kleine 9cacfc,lefe. 3. unb 4. SErjeil. ßeipjig 1730. — ^etminjatb, Corre-

spondance des reformateurs. Geneve 1875
ff.

7 33änbe. — $. ßöftlin,

Martin Suttjer. 2 23änbe. 2. Stuft, glberfelb 1883. — 3. ßöfffln, 8ut$er'8

Seben bon SfuliuS «ßöfilin. ütfyeolog. ©tubicn unb ßritifen. 55. 3atjrg.

(1882) ©. 547—557. — 2b,. ßolbe, «ötattin ßuttjer. I, II, 1. ©otlja 1884 ff.— fi. ©cfimibt, ^itipp <melancf]tb,on. @lber?etb 1861. — Ä. §artielber,

$f)ilipp 5Jtetnnditt)on al§ Praeceptor Germaniae. SBerlin 1889 (Monumenta
Germaniae Paedagogica ed. $. Äetjrbadj). VII.). — ©. Äaroerau, S^ann
SIgricola bon Grieleben. 23erlin 1881. — ß. ©eiger, ^orjann 9ieud)tin, fein

£eben unb fein 2£irten. Seip^ig 1871. — $. Traufe, £eliu8 @obanu§ <£>effug.

©ottja 1879. 2 33änbe. — 203. Söttet, 2tnbteag Dfianber. glberfelb 1870.
— @. Ut)tt)orn, Utban 3tf)egiu§. ßlberfelb 1861. — 3. 2B. 23aum, ^ranj

Lambert Don Stbignon. ©trafjburg unb tyaxii 1840. — SBeifcenbom, Steten

ber Erfurter Unioctfität. ^allerl884. 11,204. (©efctiic^tequellcn ber ^rotjinj

(Sachen Till.) — 6t)r. ©d)öttgen, De vita Nicolai Marschalci Tburii,

Dresdae 1733. p. 5 (Rostockii 1752. p. 7). — 3. @lter, Sutrjer unb ber

2b
l

orm?er fteictjstag (1521). 23onn 1886. 93ef. ©. 64 f.
— ß. föeblitf),

£er 9ietd)eiag bon «Nürnberg 1522—23. Seipjig 1887. — 3ö. g-riebeneburg,

£er «Reichstag 3U ©peier 1526. 23erlin 1887. — Ä. <£. görftemann, llrfunben=

budi 3. b. ©efefj. b. fteicrjstagg ju Slugebmg i. 3. 1530. 2 23änbe. #aHe
1833—35. — g. 23. ©d&intnad&et, «riefe unb Steten 3. b. ©efd). b. üteligionS-

gefbrädjeg 3U Harburg 1529 unb beg 3£eid~gtagee 3U Stugeburg 1530. ©ottja

1876. — @. «ptitt, Einleitung in bie Stuguftana. 2 3Jänbe. Erlangen 1867.
— ©. Splitt, Sie 2tpologie ber 2lugufiana. klangen 1873. — 3o. fyidfer,

S)ie ftonfutation beg Stugsb. 23efenntniffeg. ßeip^tg 1891. — £f). 23rieger'g

3eitf$rift für Äinj&engefd&idjte. I—XIII. (®otb,a 1878 ff.). — 3. SSetfer,

ßuriütft Sotjann ber 23efiänbige. Seip^ig 1890. — 3- 2A- ©ijt, föeiormations*

gefdjictjte ber ©tabt ©d)tt)einiurt. ©cfjtoeinfurt 1794. — Stt). «ftolbe, S)er

^anjter 23rücf. .£>atle 1874. — ^. Saemmer, Monumenta Taticana. Fri-

burgi Brisgoviae 1861. p. 129. — Slufjerbem ftnbet fid} fein «ftame in ollen

©driften über bag «Jteiormationgjeitalter im allgemeinen, über bie 9tejormations=

gefcfjid)te ein3etner ©ebiete, namentlich, ©acbjeng, äarjtrcicber ©täbte, roie ^)re§=

ben, ßeip3ig, gveiberg. ^teifsen ertt)ät)nt.

©Palatino 33ilb finbet man bei ©ctjteget, SQßagner, gngetb.arbt, ^app,

^aW e HI - ©eorg Mütter.

©tialbhtg: ©eorg Subroig <§., ^tjitotoge unb Schulmann be§ 18. unb

19. 3ab^vt)unbert§. 6r rouibe in S3art^ in Sommern am 8. SIprit 1762 ale ber

©ob,n beö 33rebigerS Sotjann ^oadjim <Sp., be§ fpäteren berühmten Stjeotogen

unb ^ropfte§ (f. ©.30), geboren; nacb jroei 3flb,ten mit bem 33ater nactj 33eilin

übergefiebelt ertjiett er tjier feine roiffenfd)aTttid)e 33orbilbung auf bem 23erlini=

fetjen ©ijmnafium 3um ©rauen ßlofter üornetjmticrj bei 23üfd)ing unb ©ebtfe unb

ftubirte aisbann üon 1779—1782 in ©öttingen unb «g>aüe ^^eologie unb

^tjitotogie. Dtacrj öoKenbeten ©tubien unternahm er eine größere Steife burdj

granheict}, ©nglanb unb ^ottanb, rourbe bann Sriie^er im <g)aufe bes ^rin3en

^erbinanb bon 5pieu|en unb 1787 al§ ßetjrer ber grifdjtfctjen unb t)ebräi|crjen

©pracb^e unb 5profefjor am ©rauen ^tofter angcftellt. 6r Perblieb an biefer 2tn=

ftatt, aümä^ticr) big jum erften ^rojeffor auirüdenb, big an feinen £ob; 1792
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tourbe er in £>atte jum Dr. phil. promobirt. 1805 madjte er eine ftebenmonatlidje

©tubienreife burdj) Italien, ©eine tDtftenfd^afttid&c £üd)tigEeit, au beren fc^»rift=

ftetlcrifcr)er Settjätigung itjm baS ©djulamt reid)ltdje 5Jlufee getoafjrte, erroarb itjm

einen fjodjangefeljenen Flamen. 9tad) einer 9teit)e fleinerer SBeröffentlicfmngen,

namentlich über bic megarifdje ^tjtlofop^enfd^ule („Vindiciae philosophorum Mega-

ricorum" 1792, „Commentar. in Hb. de Xenophonte, Zenone et Gorgia" 1793) unb

einer SluSgabc ber «Jftibiana beS 2)emoftb,eneS (1794, bon ÜButtmann roieber tjcr«

ausgegeben 1823) folgte 1798 ber erfte SSanb beS £)auptroer£eS feines SebenS,

ber grofj angelegten Ausgabe ber Institutio oratoria beö GuinctilianuS. SDiefc für

bie $ritif unb (Srftärung beS ©djriftfteflerS grunblegenbc Arbeit, roelc^e itjm bie

«JRitgtiebfdjaft ber berliner (1803) unb ber «JJtünctjener Afabemie berfcfjaffte, ju

boHenben, war ib.ni nidfcjt bergönnt: er felbft fonnte nur bie brei evften 23änbe

erfdjeinen laffen, ben bterten beröffentlicrjtc tyt). SSuttmann nad) ©palbing'S £obe

1816; etft burctj ben fünften bon $. @. ^umpt 1829 herausgegebenen 93anb

unb ben baS Lexicon Quinctilianeum bon SonneU enttjaltenben 6. Sanb (1834)

fam baS grofje SÖßerf jum 9lbjd)luffe. 2>ie fleincren arbeiten feiner fpäteren

Sfatjre finb in ben 33ert)anbtungen ber berliner Slfabemie bon 1804— 1811 be=

lannt gemadjt. — ©. ftarb am 7. Suni 1811 auf feinem ßanbgute $riebrid)S=

felbe bei ^Berlin.

9lad)ruf bon Settermann im SProgr. beS SöotjltfjäterfefteS beS ©rjmn. <$.

@r. Älofter 1812, ©. 9 ff.
— $lul. JButtmann, ®enffd)rift auf ®. 8. ©palbing

in ben Abrjanbtungen ber berliner Slfabemie b. SB. 1814, ©. 24—41. —
Teufel, baS ©et. 2eutfd)lanb , giebt in 33b. XV, 501 unb 03b. XX, 530

ein bottftänbigcS ©d)riftenber
(
}eid)ntf|. — «ülorgenblatt für bie geb. ©tänbe

1811, 9tr. 197. — ©. 8. SBald), Memoria Sp. 1821. — $. £eibemann,

©efd). b. ©r. JTlofterS ju Berlin 1874, ©.149. — 33urfian, ©cfdt>. b. ^tnlol.

©. 654, roo als SobeStag irrttjümlid) ber 7. ^uli 1811 angegeben ifl (nadj

»teufel).
'

9t. £od)e.

Spülbtltg: ^otjann So ad) im ©., proteftantifdjer Geologe unb s}Jtoral=

prjitofopt), geboren am 1. «Jtobember 1714 ju JribfeeS in ©c^roebifd)^ommern,

t ju Berlin am 22. 9Jiai 1804. S)ie Söorfabjen roaren auS ©djottlanb

nadj «Dtedtenburg , ber SBater bon «JJtedtenburg nad) ^ommern eingetoanbert.

Septem toar jur geit ber ©eburt beö ©otjneS 9tector, fpäter ^aftor in SribfeeS.

$m (Slterntiaufe, auf bem ©bmnafium ju ©tralfunb unb ber llniberfität ju

Ütoftod tourbe ©palbing im ©eifte ber alternben £)rtfjobo$ie untertoiefen, oljne

SBefriebigung barin au finben. 23on 1733—1749 t)ielt er fid? trjeilS ju |>aufe,

trjeitS ,in berfctjiebenen .g>auSler)rerftellen feiner ^eimattj, einmal aud) einige

Monate al§ ©ecretär be§ fd)roebtfct)en ©efanbten b. Oiubenftjölb in Söerlin auf.

giei^ige ßectüre unb ber ©reiföroalber sUlag. $eter 2lt)lmarbt madjten i^n mit

ber SOBolffdjen ^^ilofopl)ie befannt, me^r nod? ent^üdte ib^n ba§ ©tubium ©t)afte§=

burtj'ö, ben er im 3lnfang ber bierjiger ^atjre ^u überfeinen begann. ©leid)äeitig

fdjrieb er au§ biefen Anregungen tjerauS feine „Seftimmung beö ^enfe^en", bie

1748 gebrudt unb fpäter nod) oftmals aufgelegt tourbe. ©ein berliner 2lufent=

r)alt macrjte it)n mit <Baä, Gttjr. @. b. steift unb ©leim befannt, mit letzterem

ftanb er bis 1763 in lebhaftem aSrieftocdjfel. 1747—1757 bertebte er als «paftor

in Saffan, too er ftd) aud) mit SBilb^elmine ©ebfjarbi auS ©tralfunb bermäfjlte,

befonberS glüdlidje ^atjre. 1757— 1764 toar er als Üßaftot unb ^räpofttuS

in SSartb^. -g>ter gab er 1761 feine „©ebanlen über ben Sßertb^ ber ©ejü£)le im

ß^riftentljum", gegen bie namentlid) im benachbarten ^Jledtenburg fiel) geltenb

madjenben pietiftifd)en (Sinflüffe gerid)tet, r)erau§. 1762 ftarb feine ^'QU, bie

«Kutter ßart 5luguft SBil^elm'8, beS Suriften, unb ©eorg ßubtoig'S, beS $l)ilc=
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logen, (f. o.). 1763—1764 gelten fich, Sabater, £einrid) Süfcli unb ^eltj §efj

aus 3üridj) bei it)tn als ©äfte auf. 1764 erfolgte, nadjbem er mit 9Jcaria

Storottjea b. ©obenftern feine zweite 6t)e gefctjloffen t)atte, feine Verfettung nact)

Söexltn als $xopft an ©t. 9lifolai unb Obexconftftorialxatf). |)iet erfc^ien 1772

feine ©djxift „lieber bie 9lu^barfeit bes $rebigtamts unb beren 33eförberung,"

bie .^erber's 5Jßrobinäialblätter als ©egenfctjrift t)erborrtefen , unb 1784 feine

„Vertrauten 33riefe, bie Religion betreffenb", gegen ben maci)fenben ^Materialismus

unb Slttjeismus gerietet. 1774 maxb auä) feine ijroeite 6t)e burci) ben ü£ob ge=

trennt unb er fdjlof; 1775 bie britte mit 5ftaxia ßfjaxlotte Siebexfüljn. 5Da§

äßöllnetfc^e 9tetigion§ebict Dexanlafjte itjn fctjon 1788 feine $xopftftetle nieberju=

legen. @r)1 nact) 16 irrigem 9iut)eftanb ift er berftorben. ©paibing's Geologie

ift ein milber, bor allen ßjtremen, aber auci) bor jeber £iefe jurütifdjretienber

Nationalismus mit boxmtegenb moralifcfjer 9tici)tung. Religion tjaben tjeifjt it)m

„in bem geglaubten äöeltbefyexrfctjer bie l)öct)fte Sugenb berefjren, it)r naci)ftxeben

unb fiel) aubexficijtlici) ib,xes Uxbilbes freuen", ©ein beftes SSuci), ba§ bom Söextt)

ber ©efütjle, bertritt bas 9iect)t ber SÜuffläxung gegenüber ber ©infeitigfeit bes

Pietismus, fein bebentTtct)fies, bas oon ber sJcu|barfeit bes ^rebigtamts, bie @in=

feiiigteit ber 2lnfflärung gegenüber bem biblifdjen (£ljxifienu)um. SBegen bes

meitxeicijenben ©influffes feiner ^ßrebigten mürbe er „ber ©rbauer feiner $ät=

genoffen" genannt.

3- S- ©paibing's ßebensbefctjreibung bon tt)m felbft aufgefegt unb t)eraus=

gegeben mit einem 3ufat} bon beffen ©olm ®. 2. ©., ^>atte 1804. — SBriefe

bon .§erxn ©palbing an £errn ©leim, gfranffutt u. fieipäig 1771. — 5ßetrid),

5]3ommerfctje gebend unb ßanbesbüber I, 237—270. — Sabater's 3lufentt)alt

bei ©., ebenba, ©. 324—334.
Hermann ^etrtcij.

8^)0mcr : x$xan% £) 1 1 o ©., Seipjiger Vud)rjänblei\ geboren am 29. 2lug. 1820,

t am 27. Stobember 1886. @r mürbe als ber ©otm eines t)effifci)en gorft*

beamten in SDarmftabt geboren, mo er auct) feine 3ugenbjat)re bertebte unb bei

bem 58uct)f)änbter Sbuarb «g>eil feine ßetjrlingsjeit buxdjmacfjte. 9ftit 18 Satjren

lam er nact) 9lfd)affenburg unb fpäter nact) Seipjig, mo er mehrere Sal)re in bem

<£>aufe 3- $. Söebers befdjäftigt mar. S)ort lernte er fennen, mas es bamals

in S)eutfctjlanb an ittuftrirter ßitteratur gab, unb befam einen lebhaften (Sinbrucf

bon bem äBextt) unb ber 23ebeutung ber ißuctjausftattung burct) gttuftrationen.

1847 etablirte er fic§; bom 31. *]Jtöra 1847 ift bas ©ctjreiben batixt, bas bie

SBegxünbung ber girma £)tto ©bamer in Seidig befannt macijie. Slber et)e bas

©efcfjäft nodt) rectjt in ©ang lommen fonnte, führte it)n bas 9iebolutionsiat)r

1848 nact) äßien; bon ba mürbe er meiter nact) Often, nacl) Ungarn, ©ieben=

bürgen, fogar bis in bie Sürfei berfc^lagen. S)utc^ ^anbelsbe^ie^ungen, bie er

boxt anfnüpjte, tjatf er fic§ nac^ feiner Ütücffetp: na«^ Seipjig empor — er t)at

äuexft bas ^nfectenpulber naä) Setpäig gebracht unb in ben beiben nädjften

^atjren mannen anbern, äb.nlicrjen Äleinfram bertrieben. 1851 beginnt ficr) fein

Sudjberlag nact) einigen bergebltctjen Anläufen lebenbiger ju regen unb fctjtägt

nun bie 9tici)tung ein, auf ber er fpäter feine großen ©xfolge erxeicljt t)at: ^u

SBeit)nact)ten biejes ^a^res erjctjienen bie erften SSänbe ber „^Euftxixten 2fugenb=

unb |)ausbibliot^eE". ^m Saufe bon brei ^atjrjerjnten entftanb bann aus biefen

Slnfängen bie grofje Qa'iji bon ^inber% ^ugenb=, gamilien* unb S5olfsfct)riiten,

bu ben Flamen ©pamer'S burct} ganj S)eutfctjlanb getragen tjaben; bie befannteften

finb: ber Äosmos für bie ^ugenb, baä Suct) ber ßrfinbungen, bie SBett in

SQßaffen, bas ittuftrirte Äonbexfattonslerkon, bie Sßibliottjef bes äöiffenstoüxbigfteit

aus ber ©etuerbsfunbe unb tect)nifct)en (Stjemie, bie faufmännifc^e S5ibttott)ef,

giottjfctjilb's £afct)enbucf) für Äaufleute u. f. m. Unter bem 5Pfeubont)m grona
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Otto tjat ©pamer aud) felbfi für feinen Verlag 33üd)er gemadjt, inbem er bie

arbeiten anbrer für feine populären groerfe benutjte , aber aud) au3 eignen

©ad)en immer roieber neueö entroitfelte; fo ift auä brm „©lodenfpiel ber ^ot§=

bamer ©arnifonsfirdje" bie öielgelefcne 3ugenberjärj(ung „j£)er große Äönig unb

fein 9tefrut" unb au3 ben ^ol^fctjnitten jur „233elt in 2Baffen" roenigftenä ber ©e»

banfe unb ber 3lnfang 311 ber Jhiegs,jeitung „Sie SBadjt am 9tt)ein" tjeröor»

gegangen, ©djon bie Xitel feiner befannten übrigen Sucher: 3>utfd)e ©efd)id)ten

für bie .ftiuberftube, ba§ 33ud) berühmter .ffaufleute, 33aterlänbifd)e8 Grtvrenbud),

2llruna (ber $ugenb ßieblin^e^^Jiätdtjcnfctjatj), 9luf tjotjen üttjroncn, «JMnner eigener

ihaft, £)eutfd)e SDidjter, Genfer unb 2Biffen3fürften, laffen bie Stiftung feiner

2f)ätigfett erfennen unb finb jugleid) bejeicrjnenb für feinen ©efcrjmacf. 3roei

3at)r,}et)nte lang, etroa bon 1860 bis 1880, rjat ber ©pamerfdje Verlag bie erfte

©teüe in ber beutfcfjen i^ugenblttteratur eingenommen, öerbientermaßen barf man
fagen im .£)iublid auf bie (Jfjrlictjfeit ber Seftrebungen ©pamcr'S al§ Solfsibitbner

unb auf bie metjr alö mittelmäßige ©üte üieler feiner Sßücrjer, Wenn aud) in bem
befannten 3lusfprud) ©ieftettoeg'S, mit bem ©panier feinen SBerlag ju empfehlen

pflegte: „|)ätte id) bie Anlegung öon 23ibliott)efcn für 5)lenfd)en öon 16 bi§ 18

3fat)ren ju beftimmen, fo fctjriebe ict) an $errn ©pamer: fctjicfen ©ie mir alle

3ft)re Söüdjcr!" eine ftarfe Ucberfdjätmng liegt.

Sgl. 6. 2Jtid)ael, ©in beutfdjeö *öud)t)änblerJ)eim. Seipjig 1880.

©. SBufitnann.

©pOligcl: 5}}alla§ ©., au§ fteuftabt a. |)., geboren toaljrfdjeinlid) in ben

öierjiger 3at)ren beS 15. ^atrcrjunbertS, t im Suli 1512 ju |)eibelberg. ©d)o-

laftifdjer itjeologe unb bod) 5^unb be§ <£mmanismu§. — SBatjrfdjeinlid) Ijat er

feine etfte iöilbung in ber ßateinfrrjule feiner 23atetfiabt erroorben. $m Satire

1460 rouibe er in |>eibelberg immatriculirt al§ Pallas de Noua ciuitate (ögl.

©. Söpfe , «JJcatrifel ber Uniöerfität ^eibelberg I, 303). ©cbann würbe er ben

6. -Dctober 1466 „ad licenciam in artibus baccalarii" jugelaffen. ÜBon jeijt an
fam er an ber ^ocrjfdiute rafd) öorroärte: er rourbe 33accalaureu§ ber Sttjeologie,

Sprüfunggcommifjär (temptator) in ber Slrtiftenfacultät, S)ecan biefer f^ocuttät,

unb fdjon 1477 Ütector ber £>od)fd)uIe, roelctjeS 5lmt er nod) breimal in ber

golgeaeit befteibet f)at. 33gl. bie Belege bei £öpfe a. a. C I, 354, 378, 398,

442, 443, 466. II, 402, 407, 409, 410, 614—616. Vermöge beS rjofjen 91n»

fetjenS, ba§ er an ber Uniöerfität genoß, tjatte er öfters ben Auftrag biefelbe ju

öertreten. 21l§ im 3af)re 1483 ber berühmte 3ot)annc§ öon S)alberg (6ame=
tartuä) al§ neugeroätjlter SBifdjof tion SBormS nad) .fpeibelberg fam, erhielt ©.
mit äroei weiteren Setjrern ber <£)od)fd)ule ben Auftrag, bemfelben ein ©efd)enf

ber Uniöerfität au überreifen (St. «DJorneroeg, ^ot). ö. SDalberg (|>eibet=

berg 1887) ©. 63). %m 2luguft 1486 rnelt er bie ©ebädjtniirebe auf

2Rarfiliu$ ö. 3ngl)en, ben elften ßerjrer unb Organifator ber ^eibelberger £od)=

fcfjute. ^m 5Jläi3 1489 befudjte ^aifer gjtajimitian ^eibelberg. 3m auftrage
ber Uniöerfität begrüßte ib,n ©. mit einer lateinifdjen Otebe, bie fid) nod) er=

rjalten tjat: Oratio extemporalis habita ad Maximilianum Romanorum regem,
mieber gebrudt bei «Dt. greljer, Rer. German. Script. IL ed. Struvius, p. 465.
3m gleiten Sluftrag Ijielt er bie afabemifdje Jrauerrebe, als ben 25. Januar
1501 «JJlargaretfja , bie ©emarjtin be§ ^uriürften ^Ijitipp öon ber ^falj, ftatb.

Sie Otebe mürbe in |)eibelberg gebrudt unter bem 2itel: „Funebris oratio Pallantis

Spangel Tlieologiae professoris ad Universitatem Heidelbergensem facta de
Illustrissime domine Margarete morte Contboralis quondam Serenissimi Principis

etc. Philippi Comitis palatini Rbeni etc." ©eine größte fctjTiftjf'teHerifdje ßeiftung

ift bie Verausgabe eine§ ätoeibänbigen fct)olaftifd)en SGßerfeS, ber Scripta be§
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Stomas de Argentina super quattuor libros sententiarum, bas 1490 Bei Martin
glad) in ©trafjbutg etfdjienen ift. Sögt, bie ausführliche Sefcb^reibung biefes

SBerfee bei Andr. Caronti, Gli incunaboli della R. biblioteca universitaria di

Bologna (Bologna 1889) ©. 484. Dbgleid) tüchtiger ©djotaftifer , ift S. öod)

ein cjodjgefdjäfjter greunb jatjlreidjer .gmmaniften. Sein banfbarer ©djüter unb

fpäteret gteunb ift bet berühmte 3fa!ob Söimpfjeting. Sei beffen »Streit über bie

ijapuje bei fjt. Sluguftin beseitigte ftd} ©. ju ©unften aöimpfyeling's. 2)em=

feiben $teis gehört fobann Stbam äöetnet ö. Sfjemat an
, juerft 5ftitglieb ber

2Irtiften= uub fpäter bei jurifiifcrjen gacultät -"peibelberg, lateinifdtjer Sinter unb

lleberfetjer claffifdjer ©djriftfieller. Sßon t^m b,at fid) ein fleines ©ebidjt an ©.

erbauen. Sgl. $. ^partfctber , SBerner D. £b>mar (Äarlsru^e 1880) ©. 24.

S5er größte öon ©pangel's ©djütetn ift $|ilipp 9JMand}irjon , metdjer öon

1509—1512 im §aufe ©pangers lebte unb beut |>eibetberger Sefjrer fein ganzes

ßeben ein treues unb pietätbolles SInbenfen bematrrt b^at. Gtx türmte beffen

gute§ Satein, bas et bou bent berühmten Dubotf ^Igticola gelernt rjaben fott.

2lus ben eingaben 9fteland}trjon's erfetjen mir aud} , bafj ©. feinesmegs als

„üteformator bor ber Deformation" bejeidjnet merben fann. @r mar bietmeljr

gläubiger Äatljolif, ^ugteidE) ein 5*eunb ber Jpumaniften unb üjrer Seftrebungen.

©eine ©rabfdjrift rütunt it)n als „gefd)itft unb roettrj, als treu unb fromm, ge=

tcdjt unb Ijod) gelefrrt", ber nie feinen eigenen Sßorttjeil gefugt b,abe.

ßitteratur: $. ^mrtfelber, ^l)ilipp
<

>Dteland)tb/on als Praeceptor Germaniae

(|>eibetberg 1889) ©. 18—24, toofelbft bie ältere ßitteratur öerjei^net ift.

(Srgänjungen baju in bet geitfdjrift f. b. ©efdjidjte b. Qberrljeins. 9t ft. VI.,

161—163. — SOßeitere ^Jtittljeilungen über ©. aus einer ^»anbfd^rift ber Uni=

berfität llpfata ftettt #. #olftein in 2lusfid)t.

$ a r l ^partfetber.

©Jjflligenberg :
s2luguft ©ottlieb ©., Sifdjof ber Srübergemeine

,
geb.

am 15. 3uti 1704, f am 18. ©eptember 1792, ber jüngfte öon bier ©öb,nen

bes *J3iartets ©eorg ©pangenberg öon Älettenberg im Jpotjenfteinifdjen unb ber

(Slifabetb, liefen. ®er Sater erjog feine ßinber in frommem (Seifte, ©djon nad)

einem 2far)re bertor ©. feine djtiftlid) gefittnte Butter unb nad) breijetm ^atjren

aud) nod) ben Sater, ein ©djlag, ber ben jüngften am ^ärteften traf. S)ie

©d}ule bet Slrmutb, lernte er früt)e fennen, befonbets ba eine Qfeuersbrunft facti

unb ©ut ber Knaben berjebrte. Seim iMdbtide auf fein inneres ßeben rüfjmt

©. in feiner Don tfym gefdjriebenen Siograpfjie , bafe ber gute Jpirte itjm unauf=

fjötlid) nachgegangen fei , um itm 3U gewinnen. 9tad)bem er bas ©nmnafium
öon Sleielb abfolöirt ^atte, be,}og er bie ilniberfttät ^ena, um bie ütedjte ju

ftubiren. 2lber als er einft als ©aft einer 33orlefung bes bamals berühmten

Geologen Subbeus beitoob.nte, fattette er um. Subbeus nab;m ben armen, reid)=

begabten ©tubenten in fein ^>aus unb an feinen üfeft auf. 2öie toor)l gefd^ab,

ib.m ! 2öät)renb ein milber , müfter ©eift bamals unter ben ©tubenten in i^ena

^ertfdjte, blieb ©. baöon unberührt. S)afür etfu^t er jmar manchen ©pott,

meinte aber, „es fei ibm eine 5teu^, um ^efu miUen für einen Starren gehalten

ju maben, uub bieje 6t)re roiberiu^r mir reid)lid}". damals mar ©raf ^injenborf,

ber Erneuerer ber SSrübergemetne, bereits ein berühmter 2Jlann gerootben. 2ßas

für eine greube mar batjer im Greife ber burd; SubbeuS (Srroedten. als ber ©raf
nad) 3ena tarn unb bort eine hirje sJtebe titelt. ,,3td) war babei fülle" fdjreibt

©. ,,bod) freute ictj mid)." 3lls ber ©raf im 3uli 1728 mit mehreren Srübern
abermals 2fena befudjte unb fedjs 3Bod)en bafelbft blieb, mürbe ©. mit ben=

feiben innig bertraut. 25ie gläubigen ©tubenten bereinigten fidj, greifd^uten in

«aqem. beutle Stofltabliie. XXXV. 3
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ben üßorftübten öon ^'ena ,^u errierjten. Siamentlid) bie ftinber in ben SIrmen«

fluten bebiente ©. 3m Slprit beä fotgenben 3>at)res tonnte er ben lang ge*

Regten Söunfd) ausführen, $errnt)ut fetber ju fetjen. „^n (Sroigfeit toerbe td)

nic^t öergeffen, roie mit unter ben 23rübern gemefen", fdjreibt er. ©d)on im

3at)r 1726 war er sUlagifter gemorben unb tjatte bnö 9ied)t erlangt, 23otlefungen

ju galten. SDiefeS 9ied)t übte er treulich unb f)ielt ^rebigten unb *ßriöatöcrfamm»

lungen. ßinen ütuf alö <g)ofpTebiget nad) $opent)agen letjnte er ab. Slud) in

,£)aüe badjte man an ben eifrigen unb iüiffenfctjaftlid) tüd)tigen ©. Slls ber

Äönig öon s$reuf|en bie Genehmigung be« 9iufes auäfprad) , natjm ©. itm an.

Sin jeinen S3ruber ©eorg fctjrieb er: ,,3d) b,abe mid) nid)t ent^ierjen tonnen, nad)

^>alle ju gefjen, meil id) bafelbft ben meiften SBiberfprud), bie meifte Sirbett, ben

geringften ßolm unb bie größte Gelegenheit, mauern Jpcilanb ju bienen, öor mir

fat)." (Sin fdjöner SöirfungsfreiS foroorjl in ben ©djulen, als auf ber llniüetfität

lag bor itjm. $reilid) bie t)aflifd)en ^efjrer roaren nid)t gut au? ^injenborf unb
Jpetrnt)ut ju fpredjen, unb t)ierin lag aud) ber Slnfang ju einem ^roiefpalt, ber

ib,n fctjliefelid) au§ Jpaüe bertrieb, ©päterfjin t)at er felber eingefefjen , bafj er

ntd)t mit ber nötlrigen Söeiö^eit gerjanbelt f)abe. Slls man öon (Seite ber tt)eolo=

gifdjen gacultüt öon if)in öerlangte, er Jolle mit ^injenborT unb ben Jperrntmtrrn

brechen, erflürte er runbmeg, bat, tonne er nietjt tfjun. Salb erfolgte ber fönig-»

lidje S3efd)lufj, er fei feinet SEienftee enthoben. sJlod) bor Oftein muftte er JpaÜe

üertaffen. Slm (Sfjarfreitag t)ielt er unter grojjem Zulaufe in einem ^riöattjauä

feine letzte (hbauungsftunbe. £er Slbfdjieb mar ein fdjmerjlidjer. ©ein <}iel

roar nun ^errntjut. S)er Graf 3in Äen^ 0l*T narjm it)n alsbalb al§ feinen Getulfen

an. (kx fanb aber aud) balb Slrbeit genug. 6ben blatte man befdjloffen, üier

@t)epaare unb jetjn 23rüber nad) ber bänifd)=meftinbifd)en Snfel ©t. (Sroir. abju=

fenben, um ben armen 9tegerff laben baä (Söangetium ,^u prebigen. ©. foüte

biefe Kolonne begleiten. ^frr 2öeg ging nad) .Uopentjagen. £)er £)berfammer=

fyerr ö. Steffen t>atte nämlid) bie 33rüber jur Sluffidjt über bie öon it)in anjulegenben

Plantagen öerlangt. 2)ie Vorüber reiften ab unb er fam gegen ßnbe beä 3afjre£

1733 in -£>errnt)ut mieber an. 93alb erljielt er einen neuen Sluftrag. Sr füllte

bie fogenannten ©cfjrocnffeiber, bie biäljer in S3ertt)ct3bori geroot)nt t)atten, aber

jet)t ausSroanbern mufjten, nad) ©eorgien in Worbamerifa begleiten, ^^ö^lid)

ünberten biefe itjren ^lan unb mottten nad) ^ennft)löanien. (5r mufete alfo öon
feinem Sluftrage abfielen, bagegen üermittelte er für anbere £$r*enribe ,g)errnt)ut§,

bie fd)on auf bem 2Bege nad) Georgien roaren, öon ber englifdjen Regierung bie

Ueberlaffung eine§ fdjönen <£tüd Sanbe§ an bem ©aöannarjflufj. 2)ie Kolonie

entmidelte ftd) erfreulid). ^)ier erhielt er einen 9tuf nad) ©t. Jtjomas, roo bie
sDtiffion ber 33rüber unter ben Siegern guten Fortgang geroonnen tjatte. 9lur fefjlte

e§ ben 9Jttffionaren pr 93ermaltung ber ©acramente an ber Eird)lid)en Orbination.

5Der felbft orbinirte ©. erteilte it)nen biefelbe. @r felbft t)atte bie greube, bie brei

erften Sieger taufen ju bürfen. 5cad)bem feine Slufträge öottjogen roaren, fetjrte

er nad) SDeutfdjlanb jurüd. S3ei feinen bieten, befonbere aud) t)äu§lid)en ©efd)äften,

befanb er e§ für nöttjig, in ben ©rjeftanb au treten. 3m Wtüra 1740 öermötjlte

er ftd) mit ber 2Bittroe ßöa Warta ^mmig. @S mar eine glüdlid)e 6%z, obmol)l

nid)t mit JHnbern gefegnet. ©te trat mit it)rem Planne in öotle 3:t)ätigfeit bei

ber fogenannten ^ilgergemeine in ber SBetterau. $m t)atte ba§ (Slepaar bie

ganje ^pauäljaltung ju beforgen. ©. mar mie baju gemacht, ba er öon ^ugenb
auf an Slrmutt) gemannt mar. (Sbenfo tüd)tig ertoie§ er fid) bei ©önoben, bie

im 30^-1740 in ©ottja unb in ^Jcarienborn abgehalten mürben. Unb rceil ba§
äBerf ber Srübergemeine ftd) immer met)r au§bet)nte, fo mar feine ^Beteiligung
babei eine aufjerorbentlid) lebhafte unb gefegnete. S)aS erfuhren bie Slnftalten

ber trüber namentlid) in gnglanb, toot)in er im 3at)r 1741 mit einer Slnaat)!
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Sßrüber berufen mürbe. 3)ie ©irection ber 39rüberfactje lag boit gan^ auf feinen

©ctjultern. Siafelbft ^atte fictj eine ©emeine Samens 5uünecf gebilbet. 2lber

auctj in £onbon, fomie in 5)orfftjire tjatte fiel) baS Söerf auegebetjnt. 3n jener

3eit tjatte er eines feiner fetjönften unb tieffinnigften Sieber Derfafct: „Jpeil'ge

ßinfait, ©nabenmunber." <$r mar faft immer untermegs. ©o fottte er bie

2luffict)t unb ßeitung ber SBrüberfacfje in 9lmerifa übernehmen. 6^e bies gefetjatj,

ttmrbe er am 15. ^uni 1744 feierlich, 311m SBifd^of ber SBrüberfircfce bor ber Oer=

fammelten ©emeine in |)errntjaaa. geroeitjt. Soctj im Sluguft reifte er in ©efell*

jd^aft einiger trüber nact) 2lmerifa. Sie 35rübergemeine 23etljlet)em bafelbft mar
ber Ort, mo er Qemötmlictj feinen ©iij tjatte. SSon t)ier unb non ber ©emeine

Sajarettj aus arbeitete er mit unermüblictjem @ifer an bem großen SBeife, unb

fuctjte bie ©emeinen ju treuer Strbeit aufzumuntern, greilictj bie innere Pflege

blieb itjm bie ^auptfaetje. Sdjon im folgenben 3fatjr 1745 mactjte er mit bem
befannten ^Riffionar 3 e^berger eine fjöctjft befctjmerlictje Steife p ben ^nbianern.

@s toaren bie ^rofefen, bie er aufführe. @r fagt öon ben ctjrtitlicf) gemorbenen,

bafj man fie mie $inber betjanbeln muffe, aber bennoctj finb es „atterliebfte fieute,

an benen fief) unfer ^perj erfreut". ®as Seid; (Sljrifti brang fiegreidj bormärtS

unter bielfactjer Slnfeinbung unb SBerfotgung. 6s tarn oor, bafj als er prebigte,

mit Steinen nactj itjm getoorfen mürbe, er blieb ganj rutjig babei unb betete

fogar für bie getnbe. „Unfer ©tittefein unb Bulben", fagte er „rechtfertigt uns

in ben ©emiffen ber 9Jlenfcrjen. 2Benn mir bas ©egenttjeil ttjun bon bem , maS
man urrS Sctjulb gibt, fo erhalten mir einen Sieg nactj bem anbern." 6r fottte

mieber nactj SDeutfctjlanb jurücf. 3)er 2lbfctjieb bon 33etr)tet)em erfolgte unter biet

£tjränen. ^m Februar 1750 fam er mit feiner ^frau auf bem ftefilanbe an.

£üer überreizte er eine Sßerttjeibigungsfctjrift, bie er im Auftrag ber 93rübe: über*

nommen tjatte. ©ie fütjrt ben Xitel: „2)eclaration über bie feittjer gegen uns aus»

gegangenen 33efctjulbtgungen, fonbertictj bie Sßerfon unfereS Drbinarius (ginjenborf)

betreffenb." 2)iefe Schrift mar gegen bie Slngriffsfctjriften gerietet, beren bamals

bereits 600 erfctjienen maren. 2)ie rutjige , factjlictje 23etjanblung bon biefem
sDtetanct)tl)on ber SBrübergemeine , mie man it)n mit Sectjt nennen fann , mactjte

überall einen guten ßinbruef. üDie ©irection be§ ©eminars in 2>arbrj, in melctjer

bie jttjeotogen ber Sßrüber gebilbet tourben , mürbe itjm übertragen. SDamit mar
er ganj an feinem tyla% , boctj nietjt ju lange, benn er ertjiett ben Auftrag , bie

Iftiffion in ©rönlanb ^u bifitiren , aber es fam nicfjt baju , benn er tjatte ben

tiefen ©c^merj, feine geliebte Stjefrau am 21. 9Jlärj 1751 buretj ben £ob p ber=

lieren. 2luS ber Seife nact) ©rönlanb matb nun nictjts metjr, benn er follte nactj

Slmerifa , mo feine 2lnmefentjeit fo aufcerorbentlictj nöttjig mar. S)ie brüberlictje

ßintjeit mar bort geftört unb ein ©eift ber Trennung eingeriffen. 6s gelang

itjm , bie ©intraetjt ämifetjen beiben Parteien mieber tjerbei ju füijren , fo baß er

an 3i"ä enborf fctjreiben burfte: „®ie ^arteitictjfeit beräietjt fictj mie ber Sebel,

menn bie ©onne mit 9Jtactjt brein fetjaut." 2lui$ je|t geigte es fictj, bafe bie

SSrübergemeine gleictj im Einfang itjres ©ntftetjens eine 2JUffionsgemeine mar.

©0 mottle fie in Sorbfarolina ein ©tücf ßanb erroerben, um bafelbft eine Kolonie

anzulegen unb ben ^nbianern jener ©egenben bas ßbangelium p brebigen. SDas

mar mit großen ©ctjmicrigteiten berfnüpft, boctj meinte er, es fei nidjt fo fctjmierig,

als menn man 600,000 9Jlann mit 2öeib unb Äinbern burctjS rott>e 3Jieer

fütjren fotte. Sactj monatlanger Seife gelangten fie in hie ©egenb , bie tjernact)

2öactjau tjiefj. 6rft im Januar 1758 maren fie mit bem Stufmeffen bon
100,000 Bieter fertig, ©ctjon im 2Jtai treffen mir ©. mieber in Sonbon mit

Sinjenbort jufammen. S)ie ©etbangelegen^eiten ber trüber maren fetjr zerrüttet.

Jg>ter mar er ber 9Jtann bes rectjten SattjeS. %m folgenben ^atjre fegelte er mit
einer Seegemeine bon 51 ^erfonen als 35orftetjer ber fämmtlictjen amerifanifetjen

3*
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SSrübergemeinen nacb, 2lmerifa. Slmerifa mar feine ^roette Ijeimatt). ©eine ganje

©tellung machte e$ ib,m grabe<m jur ütottjmenbigfeit, roieber in ben Sfjeftanb ju

treten, ffite SBtttme s3Jlaria Qitifabetb, Witffdj mar bie ^ueertöä^lte. 9Jlit tcjr

beftanb er bei ben ©cmeinen auf ber gemeinfdjaftlidjcn -JpauScjaltung, auf ber ein

befonberer ©egen rutjte. 3}iel Wott) unb ©djmera berurfadjten tcjm bie Snbianer

mit ©engen unb brennen, mit Stauben unb sJJtorben. 9tamenttid) bebrotjten unb

überfielen fie bie ^nbianergemeine ©nabenfjütten. ©ic ftecften haä ,£>auö an, in

meinem bie ÜBrüber maren, unb nid)t blofj alles 33iet), «frauäratt) unb SJorrättje

mürben ein 9taub ber flammen, fonbern 11 s$erfonen tjatten auf fd)redlid)e

SBeife itjren 2ob gefunben. 2)ie ^nbianer tion Önabenrjütten , beren e§ 600
maren , mußten anbermärtö untergebracht merben. |)ier trat fo redjt bie d)rtfttid)e

Stebe tjerjerrjebenb mm $8orfd)cin. 2luf einer feiner Reifen im 3luguft 1760 nad)
s}*t)ttabelpr)ta erhielt ©. bie fdjmerjlidje 9cad)rid)t, bafj ©raf ^injenborf am 9. $)cai

fetig entfdjlafen fei. ©djon ber Heimgang öon 3iu3euborf'e ©orm 6t)rifttan 9tenatu3,

fomie ber ©räftn (hbmutrje 5Dorott)ea baue ifm erfdjüttert, mie biet metjr ber

Stob bes ©vafen. 3fn mehreren Briefen an ben ©djmiegerfotm beä ©rafen

3ot)anneä bon 2Batteöilte liet) er feinem Äummer Sßorte. $n einem fctjreibt er

öon bem ßhafen: „@r mar ba§ größte Äleinob unferer $tit, ein fctjönet Diamant
in bem 9iinge an ber Jpanb unferes Iperrn, ein 3)icncr ü^efu ofjne ©leidjen, eine

©äule in bem £>aufe besi $axn, ber sJ)cunb bei £errn an fein 3$olf. 3$ bantc

itjm , ber itm unö gefdjenft unb fo lange getaffen fjat. ®r tröfte euer) uub un§

mütterttd)!" ©eine 9lrbeit^eit in 2lmertfa ging jeijt itjrem Snbe entgegen. @r
befugte mit feiner grau nod) bie fämmtlictjen ßanögemeinen. %m 3funi 1762
betliefj er nad) rjcr^üdjem 9lbfd)iebe fein geliebteö Mmerifa. ©erabe mar bie

©emeine m .gjerrnrjut am 12. Woöember im ©aate üerfammelt unb fang ba§

Sieb: „£), .£>aupt bott 93lut unb 2Bunben," ba trat bie etjrmürbige ©eftalt

©pangenberg'3 , ber in ©tatur unb ©ang Piet 'ületmlidjfeü mit ^injenborf blatte,

b/retn. S)ie greube mar allgemein. @r fanb balb eine auögebetjnte itjätigfett

in ber S)irection. 3>m folgenben ^atjte fanb eine ber midjtigfien ©ünoben in

9Jcartenborn fiatt. Wan t)ie(t aufs neue feft an bem 3)ogma pom Perbienftltdjen

Reiben unb ©terben (Efyrifti , unb bie ganje Sßerfammlung erflärte i^re lleber=

einftimmung mit fämmtticljen ^Irtiteln ber Slugeburgifdjen (ionfeffton. ©. be=

fuctjte nun bie neu entftanbenen (Sememen in ©crjttfien. ^n\ ©ommer be§

Satjreä 1769 begab er ftd) mit ber Slelteftenconferenj nad) 33arbü, mo ftd) bie

^flan^fdjutc ber fünftigen ©eiftlidjen befanb. ©eine auägejeidmete ßetjrgabe unb
reidje @rfat)rung befähigten itjn, tjier riditig einzugreifen. 3n 33arb^ öoEenbete

er aud) fein grojjeS SBerf , bie ^iograbbie bes ©rafen 3 luienborf in 8 SSänben.

©benfo roid)tig, öietteidit nod) mid)tiger mar fein furj gefaxter 93egriff ber d)rift=

lidjen ße^re ber eüangetifdjen Srübergemcine. S)a§ 33udj fü^rt ben %\tti: Idea
fidei fratrum. 6s mürbe in mehrere ©prad)en überfe^t. ©. mar aud) fonfi

noeb, ein fruchtbarer ©djriftftetter, befonbere befannt buret) feine tiebüdjen kinber=

reben. 31m 15. 3uli 1784 trat er in fein 81. ßcbenSjafrr. sUtan üerbanb
bamit bie geier feineg 5lmt§jubiläum§. Sie ganje SBrübergemcine natjm 9lntt)eit

an bem gefte eines i^rer gefegnetften S)iener. Sine tiefe SBunbe fd)tug ibm ber

%ob feiner ©attin, mit metdjer er 36 ^afyre greub unb Selb get^eitt t)atte. %$n
felber brüdte ba§ tmtje Sitter unb bod) nab,m er innigen 3lntb,eil an allem , mag
ftd) auf ba§ jReid) ©otte§ be^og, unb mob.nte regelmäßig ben ©i^ungen ber

llnitätö=5Direction htu 2lud) bie s^rebiger=6onferen3 im 3. 1790 in £errnt)ut

erfreute er mit einer 2lnforad)e unb leitete bie 33err)anblungen. 5lod) immer
fonnte er otme 95rille tefen, aber baS ©eb,ör na^m ah, bie ftüfee fd)mollen, bie

2ltb,mung§befd)merben nahmen ,m. äBenn man ib,n fragte, mie e§ tb,m ge^e?
antroortete er gemö^nlid) : ,,^d) benle über alle bie SSarmtjeraigfeiten nad) , bie
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ber jpeilanb aus ©naben an mir ttjut!" An einem frönen Auguftmorgen

münzte er noct) einmal bie erquicke Sommerluft einzuatmen. «Man braute

itjn au] fernem Sturjl t)inaus inS (äintefelb. Sie Schnitter fammelten fid) um

Um, er ermunterte fie zum £anf für ben reiben Gtntefegen, ftimmte felber bas

Sieb an: „9hm banfet alle @ott" unb erteilte itjnen banad) ben Segen. Sein

Seben mar nun Taft nur nodj ein fanfter Scfjlummer, unb menn er aufteilen

auiftaäjte, banfte er fftt bie äßarmrjerzigteit unb Sreue bes £errn. Am
18. September 1792 langen it)m feine Amtsbrüber an feinem Sterbelager Segens-

Derfe, unter benen er in ber elften 5cad^mittageftunbe einfdjtici. Auf fernem

Antlitj leuchtete bas 9)corgenrott) bes -Ipimmets.

Spangenbeige Selbftbiograpt)ie. — 3)as Seben Spangenbergs Don

Serem. Otieslex, Barbrj 1794. — 2>as Seben Spangenbergs öon Ä. g. Sebber»

tjofe, £eibelberg 1846. — Dr. «Rifcfä, Spangenbergs Biograptue m Pipers

eDang. Äalenber 1855. — ^ g 2 ebb erb, of e.

Snongeilberg: krjriacus S., Siebter, tcjeologijdjer unb rjiftorifcfjer

Scrjriftftellcr bes 16. 3at)rtmnberis. @r mar ein Sofm, marjrfcfjeinlicrj ber

jüngfte Sotjn bes 3ot)annes S. (f. u.) unb mürbe am 7. 3uni 1528 tn 9torb=

Raufen geboren. 33om Sßater borbereitet, befugte er bie Don biefem gegrünbete

unb bamals Don SöafUiuS gaber geleitete Sateinfdjule unb bezog im giüj)ia$i

1542 bereits bie üniDerfität SBittenberg, unter ben glücfltcriften Aufptcien:

Cannes Spangenberg ftellte ben Sotjn ben irjm beireunbeten Reformatoren

perfönltcb, Dor , unb bas Sntereffe Sutrjer's unb ^Qtelancfjttjon's tjat i$n buretj feine

Studienzeit begleitet, för feinerfeits mürbe ein begeifterter Sdjütev unb liebe-

üoller Berounberer £utt)erX beffen SBilb er zeitlebens in ber Seele trug, unb t»at

fictj aud) toieberh,olt banfbar ^u ben Anregungen befannt, meldje OJteland)tl)on feinen

miffenfcr)ajtlid)en ^ntereffen gegeben tjatte. Xiefe umfpannten Don Dorn tjerein einen

meiten tfreis: neben Stjeologie unb ^fjilofoptjie tjat S. fcfjon in jüngeren 3afjren

mftonfe^e unb litterargefd)icr)tlicrje Stubien mit Vorliebe getrieben unb befonbers

regen tötfer in ber Auffuctjung ungebruefter Duetten entfaltet. Sen ©runb ju

bem reictjen urfunblic^en SBiffen, burcl) bas uns bie gefchid)tlict)en äBerfe feiner

fpateren l'ebensjatjre Ütefpect abnötigen, l)at er fdjon in ber UniDerfitätSjeit

gelegt. 3n fcuttjer's Sobeejatjr erhielt ber noä) nid)t 19järjrige ^agiftet eine

Stelle an bem jungen CSisleber ©Dmnafium unb ianb f|ier , roo auet) ber 3)ater

feit fur^er ^eit als 9Jtansielbifd)er Superintenbent mirfte, teicfjüct) Gelegenheit

unb Unterftü|ung für feine tjiftortfcrjen unb antiquarifd)en Siebqabereien. 2)en

ertrantten Bater Dertrat er Dielfad) auf ber Äanjel, unb mit bem 2obe beffelbcn

(1550) fiel itjui in fernerer £ett ber $eftilenz bie Serfetmng bes $rebigtftut)ls

gänältdj zu; ber llebertritt ins geiftlicb/ Amt mar bamit entfcfjieben. 2rofc

locfenber Berufungen nad) ausmärts blieb er ben ^cansfelber ©raien treu unb

naejm 1553 bie Stelle eines Siafonus ju Wansfelb an. ßurz Dortjer fjatte ib,n

bas Auftreten ©eorg ^Jtajor's, ber als ")tad)Totger feines Katers 1552 in (hieben

eingezogen mar unb t)ier bie Öetjre Don ber sJtotl)roenbigfeit ber guten 2Berte zur

Seligfeit oertreten tjatte, zum elften Ü3cale auf ben trjeologifcfien Äampipla§ geführt,

oljne bafe er l)ier Dorldufig eine litterarifdje 3*otte gefpielt tjatte. £)er majori-

ftifctie Streit führte rafd) genug &ux ©ntTernung feine? Urhebers, unb auf ben

Srjnoben zu Sisleben (1554) unb Z" @ifenad) (1556), an benen auet) S. tb>il=

natjm, trat bie Ginigfeit ber s3Jlansfelbifd)en öeiftlictjen gegenüber ben Dereinzetten

Anhängern be§ ^Jcajot berufjigenb zu 2age. s
Jlactj bem £obe be§ ,g)ofprebigers

^tic^aet ßötius rourbe S. (in ben legten Sagen bes Saures 1559) beffen ^taeft-

folger unb trat bamit aud) äufeerlict) in eine Stellung ein, metcfje bem gcfteigerten

Anfetjen unb Gnnftuti feiner ^erfon entfprad).

ö 2 3 {} G
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3)aö ^aljrje&nt , baö nun folgt, tft in jeber Se^ic^ung bie glücflidjfte unb
ftudjtbringenbfte ijcit feincö Gebens: in |>auö unb 9Imt, in ilBiffenfc^aft unb
Sitteratur. 3fn ben 60er Sauren ift ©. nidjt nur im Wcanßfelber ßanb ber

9Jcittelpunft beö geiftigen ßebens, fonbern roeit barüber binauö eine tudjlidj unb
litterarifdt) f)odjangefet)ene $erfönlicf)feit. Unter ben (trafen Don Wanöfetb
toaren einige (SJolrab, $avl, |>anö drnft) feine befonberen (Sönner, bie ©ei[tlidj=

feit ber (Sraffdjaft , an iljrer ©piüe ber ©uperintetibent ^ieionnmuö Wendel, er=

blitfte in itjm iljren geiftigen ^ütjrer , unb fo oft etn manöjelbfd)er ^iaftor

fdjriftftellerifd) auftrat, mufjte ©. ein 33orroort ober fonftige ^öeifteuer liefern.

(5r fetbft mar in biefen ^atjren ungemein probucttb, unb in feiner ©djrtftftelierei

famen bie inneren ©treitigfeiten ber ^roteftanten ^unäctjft roenig jur ©eltung.
dagegen griff er atö ftreitbarer Äämpe au ben Söaffen, alö bie äöiebereinberufuug

beö Jrienter ßoncilö ben bereinjelten (jrrfdjeinuugen ber Gegenreformation evtjötjte

Sebeutung ,ju »erleiden |d)ien. „SBtber bie Söfen (Sieben inö Seuffelö Jlarnöffel*

fpiet" (ßiSteben 1562) nannte er eine \peptabe ber fräftigften litterarifetjeu ^n=
beettben „gegen beö ©atanö 9tottgefinblein" : oon Sßapft $iuö IV. unb bem
Sßifcfjof ©tauislauö Jpofiuö flanfirt, läfet er ben 2)omtui£auer Simpiiciuö, bie

lutb,erifd)en Mpoftaten gfrib. ©tap^t>lu§ unb ©tepb. Slgricola unb ben Kölner 2öuct)=

brudfer ^afpar ©ennep töebue paffhen, unb audj bie bornetjme ©eftalt beö läugft

im (Ütabt rufyenben Garbinatö (>ontariui bleibt ntctjt berfdjont oon ben $nüttel=
fcfjlägen beö eifernben 2utt)eranerö, ber nur ifjm gegenüber nidt)t fofort bk litte*

raufte s4Jolcmif in perfötüictje Schimpferei umroanbelt. 2)aö meifte ^ntereffe

t)at für unö ber ©treit mit föennep: er ging au$ bon ber aderbings unglaublich ferfen

^cac^e, mit ber ber betriebfame SDrutfer ben Äatecf)iömuö beö $aterö 3ob,anneö
©. au einem fatbolifdjen ^robuet umgefrempett baue, jog aber roeiterfnn bie

SJertbeibigung beö bon ©ennep ali unjubertäfffg angegriffeneu ©leiban in bie

SiScuffion (f. 3}arrentrapp
,
^ermann b. SBieb, Beilagen ©. 50 ff.)

- äßeit

erfreulicher alö bieft grobfct)tädjtige ^olemif mirfen junäd)ft©pangenberg"ö s
.pi:ebigten,

auö beren reifer flutte icb, nur bie 70 Srautprebigten beö ,,(£IjejpiegetS" (@iö=
leben 1561) unb bie 2utb,eiprebigteu b,eroort)eben roill, in beuen er tbeils bie

geiftlicfjen Sieber ^u ©runbe legte („Cithara Lutheri", Erfurt 1569/70, 4 £tjeite),

tfjeilö s
4Jerfon unb iöerf beö ®otteömanneö birect befmnbelte. S)ie ber lederen

2lrt b,at er feit 1562 an ^utljer'ö ®eburtö= unb ©teibetagen gehalten: eine oon
9iembe (Sisleben 1887) neu berauögegebene ^rebigt „Martin Sutfjer als £recfe*

junge" gibt ein .trefflictjeö iöeifpiel bon ber frifdjen unb anftfmulicfjen 33ilblict)feit,

ber fernigen unb treufjeraigen Sluebrucfömeife biefer toalrrfjaften Söolföprebigten.— S)a finb ferner populärtfyeologifcrje Xxactate mie baö „goi-'mutarbüc^lein ber

alten Slbamöfpradje" (ältefte erbaltene Stuögabe bon 1562; Erneuerung bon
3ftembe, S)reöben 1887), in melctjem bie (Jinreben unb Sluöreben ber Sauen unb
Süffigen im (Srjriftentfjum einbringlid) roiberlegt merben; meiter moralifirenbe
©treitfe^riften

, mie ber „^agteuffet" bon 1560, ber bis jum Theatrum diabo-
lorum (1569) 10 Auflagen erlebte unb in ber 2fjat bureb, gefunbeö Urteil unb
mafebotte ^olemif auö ber jatjlreicben Xeufelelitteratur, bie befonberö bie ti)ürin=

gifrf)=fä(i)fif^en Sanbe überfdjmemmte ((Soebefe II
2 479 ff.), l)erborragt. — %uci)

Qetfttid^e lieber ^at ©. fetjon bamalö gebietet (@oebefe II
2 194): einige in

engem, abficbjtitf) engem Sinfcblufj an ßutljer , anbere alö mortgetreue s4Jfalmen=
parapb,rafen auf befannte 9Jcctobicn ; einige nab,m er fd)on in fein „(Sbriftlic^ö

©efangbücb,tein" (giöleben 1568) auf, bie ^falmenlieber tjat er nacb,b,er ju bem
„©anjen ^fatter S)abibö" (^lanffurt unb ©tra^buig 1582) erroeitert. ©eine fjifto=

rtfd)en ©ammlungen machten gute ftortfcrjritte, bod) aufeer ^roti früben ©djriften
über ben ^ampf am äBelfeötjotae (1555/56) gelangte borläufig nur bie „2Jtanö=
felbifcfje 66,vonica" (ßiöteben 1572) ^um Sxuä

;
freilief) tool bie tücfjtigfte feiner
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Seiftungen. llngebrucft blieben bamat* audj bie f Ceineti neuteftamenttietjen

2)ramen, bie et in jener 3 e 't buret) feine eigenen unb bie 9tactjbarsfinber auf=

führen ließ ((Soebefe II
2 364): „Dom canaanäifdjen Sßeiblein" (üftattj. 15),

„Don ber ö-'ilung bei Sefeffenen (Suc. 11), „Don ber Sljebrectjerin" (3of). 8),

unb „Don bei ©peifung bet 5000" (^ofj. 6); anfpruetjitofe rF öauöfpieCe" , wie et

fie felbft nennt, Pon behaglicher Öe^t^aftigfeit unb naiDer bramattfetjer (Seftaltung,

bie er fpäter (©ctjmalfalben 1589 90) mit äöibmungen an bürgerliche ^freunbe

in Augsburg, ©trafjburg, (Streben bruefen liefj. Sdjabe, bafj uni ber bereite

1564 jum 5)rucf gelangte „"pecaftui" (©raffe, Tresor III, 228) Pertoren fdjeint :

roat)rfctjetnticl) tjat bai iDrama bei ÜJtacropebiui unferem £t)eotogen boct) ati

©eräfs ber }>otemif gegen 'üJcajoriften unb ©pnergiften bienen muffen.

®enn bie bogmattfetjen Streitereien tjatten in £f)ürtngen unb fpeciell im

3Jcanifetber ßanb fonft feineiroegi geruht. Äaum mar ber perfönlidje ©influjj sJJcaj[or'i

befettigt, fo traten bie fpnergiftifetjen £ef)ren ber Qenenfer s45rofefforen , befonberi

bei ißictorin ©triget, in ben Sßorbergrunb: bai Söeimarer (Kolloquium jttnfctjen

©trigel unb gtaciui rotrft feine Statten bii in ©pangenberg'i $rebigten unb

©djaufpiele („55om Sefeffenen" !) hinein. 3t6er bie sT}canifetber ©eiftlictjfeit trat

1564 noct) gefdjtoffen ber Jtjeologie ber ^rofefforen entgegen, unb auet) ali fictj

an biefei ©tabium beö Kampfes ber ftacianifetje Streit über bie ©ubftantialität

ber ©rbfünbe unmittelbar anfctjtoft , roufjte fictj ©. Safyxe fjinburctj einig mit

feinen gräflichen £)>rren roie mit feinen geifttietjen 2tmtibrübern, bie alle bie ßetjre

bei 2)catttjtas ^taciui ^llpncui für feine anbere als bie edjte unb ^mar fdjrift=

gemäße Secjic Sutfjcr'i anfafjen. Sie perfönlicrje 53e!anntfct)aft be§ ^Ilpreri machte

©. im Spätjatjr 1566 ju 2tntroerpen, rootjin fie beibe berufen roaten, um an

ber Üxebaction ber Gonfeffio unb 2lgenba mitjuroirfen ; unb Pon btefer 3eit an

tjat er mit gesteigerter Öntfctjiebentjeit Tür beffen ^erfon unb Setjie Partei ergriffen,

©eit bem %afyxe 1570 öerfetjärfte fid) ber ©egenfaß sroifctjen „Slccibenäern" unb

„©ubftantianem" immer metjr. S)ie gefät)rtidt>e ^ufpitmng be» s,!luibrucfi auf

Seiten bei [ytaciue, bie bequeme unb babei effectboüe 3lrt, mie ttjtn feine ©egner,

befonberi bie Senenfer $rofefforen .pefepuftui unb 2öiganb, fefcerifctje ßonfequenjen

aufhoben , machten manetjen irre, ber biib/r an ber „öerberbtm ^catur" bei

^tenfcqen feinen ainftofj genommen tjatte : bie Gjiiteber ©eiftltctjen, nadj einigem

©djroanfen au et) -pier. 9)cenjet, traten auf bie Seite ber Gegenpartei, immer

metjr bröfelte ah unb immer fleiner tourbe bai „rootjlgeptagte -jöäuflein" , ba%

fictj um ben unentwegten QJorfämpfer S. unb um feinen gräflichen 83efctjüt$er

Sßotiab fetjaarte. S. entfaltete in btefer 3?it eine ungemeine ^üfjrigfeit: in 2)ii=

Mutationen unb (Kolloquien, bie refuttatlos Dertieten, in ^rebigten unb 2lnfpractjen,

fcfjliefelict) in lebhaften Sarftellungen unb Streitfctjriften , für bie ifjm Öraf

Söotrab auf ©djlofe flcaniftlb eine befonbere Sirucferei einrichten ließ. 3ln 20

größere unb fteinere ©djriften tjat er über biefe ^rage uerfa^t, öoran tie

„iDeutltctje unb nü^tictj ©rftärung ber £etjte Pon ber ©rbfünbe" (1571) unb bie

„SBatjrtjaftige unb beftänbige . . . 2et)re Pon ber Srbfünbe" (1572); für bie

Einfältigen unb roieber für bie Winber tjat er feine Setjre befonbere erläutert , bie

Übertreibenben Slnfctjulbigungen ber ©egner als „fdjtecflictje, öffentlictje Sanblügen"

jurücfgeroiefen unb immer roieber betont, bafj er „ein alter unb unbeweglicher

S)iscipet JC'utfjers"
, baß nidjt er, fonbevn bie ©iileber abgefallen feien. 3)te

Pon SBiganb ertjobene 33efct)ulbigung bes ^Jtanictjäiimu« fütjrte ttjn ju eingetjenben

©tubien über bie alte ©ecte, aus benen fpäter bie „Historia Manicheorura"

(Urfet 1578) errouctjl
,

grunbgetetjrt aber unfritifetj toie alle feine tjiftorifctjen

Slrbeiten.

Sie tji^igen Äämp'e ber Jfjeologen rourben fctjlie|tictj ju einer öffentlichen

Kalamität, bie bie ^eoölferung unb bas ©rafentjaus in jtoei Parteien fpattete
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unb nad) miebcrtjolten Slnbroljungen ju einem (Sinfdjiciten bev Setjnetjerren führte.

9JcanSf elb , burd) ©. ber «gjauptfitj ber glacianer , mürbe tion Siruppen bcs

Slbminifiratots tion 3fiagbeburg
, Sioadjim ^riebrid) , befetjt unb ®. , ben man

fdjon einmal aus ber ©tabt tiermiefen tjatte, je^t enbgiltig tierhieben. @r natmi

feinen SXufenttjalt junädjft im 2lmt ©angelaufen, too ttjn ©raf Solrab treutid)

unterftütjte. 3a biefer folgte itjm, als fid) ©., mie eS fdjeint burd) feinen 2Öiber=

ftanb gegen bie te'oncorbienformel beS 3ac. Slnbreä (1577), aud) in ©angelaufen
unmöglich gemadjt tjatte, inS (Sjil nadj ©trajjburg, in beffen DZätje er balb

öarauf geftorben ift.

©. blieb in ©trajjbuvg, otjne 3lmt, aber barum nid)t oljne Slnfeinbung, big

itjm 1581 eine Sfarrftelle in bem obertjeffifdjen ©täbtdjen ©djlitj jugänglid)

rourbe. ^aft 10 ^arjre tjat er tjier gemirft, ba£ Slroftbud) feines CrjilS, ben

„Sfnlter gefangeroeifc" (ftranffurt 1582) erfd)eincn fetjcn , bie „9)iaußfelbifd)e

(ScjTonica" ju einer „©ädjfifdjen ßtjronica" (granffurt 1583) erweitert, feine

4 biblifdjen ©djaufpiele (©djmalfalben 1589, 1590) brucfen laffen unb ein großes

genealogifdjee SSerf, ben „9lbelsfpiegel" (©djmalfalben 1591) bem 2lbfd)lufi natje

gebradjt. 1590 mürbe itjm aud) tjier ber ©tab bor bie <yüf$e gefefet, unb mieber

fiellenloö liefe er fid) unter bem ©dmtje bes tfanbgrafen äüiltjetm IV. tion -§effen=

Gaffel in Sadja a. b. ÜEBerra nieber. ©eine geber ermübete aud) jetjt nod) nid)t:

in sJJcüna= unb Äalenberfragen tjat er öffenttid) baö 2öort ergriffen unb confeffionelle

Sorurttjeile gegen ben ©regorianifdjen Äalenber nadjbrütflidj befämpft. 1595
ober 1596 ift er abermals nad) ©trafeburg übergefiebelt , roo er in bem jugcnb»

lidjen ©rafen (Jrnft ti. Ifiansfelb, ber tjier Äanonifus mar, einen ©önner unb
in feinem jüngften ©otjne 2Bolffjart (f. u.) eine ©tütje tjatte. (£r trat aud) in

freunblictje 23ejiel)ungen 511 ber ©trafjburger ^Rcifterfingerfdjule, als biefe fid) 1597
nad) langem ©djlummer neu conftituirte , unb mibmete itjr tjanbfdjriftlid) fein

unorbentlidjes unb fritiflofes, aber gelehrtes unb liebenSmürbigcs Sud) „Son ber

eblen unb tjodjberüembten $unft ber "OJlufica unnb beren Slnfunfft, 2ob, s
Jiut} unnb

Söirrfung , aud) mie bie 9Jceiftcrfinger auffftjommen , tioüftjommener beridjt"

(tjerauög. ti. Heller, (Stuttgart, ßitt. Ser. 1861). 33on feinen tjiftorifdjeu

äöerfen brachte er nod) bie „£)ennebergifd)c Gfjronica" (©trajjb. 1599) unb eine
sJJconograptjie über „Sonifacius" (©djtnalf. 1603) dur Seröffentlictjung, mätjrenb

er mandjee anbere, mie eine „(£t)ronica ber (trafen <ju £>olftein, ©dmuenburg ic."

(gebrutft ©tabttjagen 1614) unb eine foldje ber 23ifd)öfe ju Serben (gebrutft

Hamburg 1720?) tjanbfdjrijtlid) tjintertiefe. ©eftorben ift er ju ©trafeburg am
10. gebruar 1604.

lieber ©pangenberg'S OtoHe in ben bogmatfdjcn ©treitigfeiten feiner $e\t ftetjt

mir ein aufammeniaffenbeß Urttjcit nid)t ju. äBatjitjeitetiebe unb ©otttiertrauen

unb babei baS unerfc^ütterlictje Semufetfein einer tjeiligen Streupflidjt gegen ben

äßittenberger ©otteSt)elb unb fein fdjriftgemäfeeä ßtjriftenttjum fidjern ib,m unfere

menfdjlidje ©tjmpattjie. ©djeiben mir auS feiner Srobuction , bie gegen 100
felbftänbige ©djriften umfafet, bie ttjeologifdje 5polemif unb ferner bie tjiftorifdjeu

Söerfe aus, in benen ^o^fdjung unb S)arfteHung über bie reidjeri ©rgebniffe be2

gelehrten ©ammeleiferS niemals |)err geroorben finb , fo bleibt in ben geiftlictjen

Siebern, ben ©djaufpielen unb befonberS in ben lebhaften
N

4>rofafd)riften

(„etjriftlidje ^auStafet," „^agteufel," „gormularbüdjlein ber ^IbamSfpradje,"

„Srebigten" u. f. m.) bie (itterarifdje ^tjöfiognomie eines ©djriitfteUers tion

fraftigem Naturell unb mäßiger gormbegabung, bem Suttjer'S ©djriften unb fein per=

fönlidjeS Sßorbilb in ^leifd) unb Slut übergegangen finb. £>er Sitterartjiftorifer aber

fdjä^t in ©. überbieS einen IJJcann, beffen Sluge frütj mit ^utereffe auf ben alten ^aub=
fdjrijten gerccilt tjat unb ber, menn er aud) ben Sßuft meifterfingerifdjer 2rabition
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nid)t rjinmegauräumcn mußte, ficb, bcd) feinegtoegi auf ilm befctjränfte unb 3. Sß.

über bie 9tolie ber ^oefie bei ben alten üEeutfdjen überrafdjenb richtig urteilt.

3f. ®. £eudfelb, Historia Spangenbergensis ober fjiftorifdje 9^ad^tid6)t Don
bem Sebcn, ßeijre unb Sdjriften (ttyr. (Spangenberg!. Cueblinburg unb 2lfdjer!=

leben 1712. — (Sine eingetjenbe 23iograpt)ie ift au erroarten öon Sic. <£>. 9rembe,

ogl. Dorläufig beffen Erneuerung Don ßtrr. (Spangenberg! ^ormularbüdjlein bex

alten 2lbam!fpracfje. 3JMt Sebensbefdjreibung (Spangenberg! unb einem 23er=

3eid)nifc feiner Söerfe (reicbbaltig, aber bodj nid)t Doflftänbig) £re!ben 1887.
— Sriefroecbjel be! S. ©. £r!g. Don £>. föembe 11550—1584. Bresben 1888.
— $reger, »JRattfjiaS ^taciu! Stlftricu!. — ©oebefe- II, 174, 194, 363 f.,

480. — Sarrentrapp, ^ermann 0. Söieb, Seit., <S. 50 ff.
— Söeitere £itteraiur

bei $eWimtt XIV, 473. 6b mar b Schober.

<SjM!igcitberg: Srnft *peter Sodann ©., Dr. jur. unb fmnnoöerfdjer

Gberappellation^eridjtöratb,
,

geboren ]u ©öttingen am 5. 9luguft 1784, t au

Gelle am 18. gebtuar 1833. ©. ift ber sroeite Solm öon elf iHnbern be!

^roteffor! ©eorg Slug. (S. (ftetje <S. 42) unb beffen audj al! SDidjtetin be=

fanuten ©attin ©orottjea, geb. 2Beb,r!. ®r befudjte ba! ©rjmnafium, öon 1803
bi! 1806 bie llniöerfität feiner ©eburt!ftabt, roo er unter Anleitung feine! ge=

lehrten Sater! jurifiifdje Sorlefungen tjörte. %r\ bemfelbcn ^atjre , in bem er

mit ber 3jnauguratbiffertation „Historiae feminarum Romanarum civilis siiecimen"

(©öttingen 1806, 4 Ö
) bie juriftifdje SDoctormürbe erlangte, öerlor er feinen

Später. S)ie ftauülie, fjierburd) it)rer fefteften Stütje beraubt, gerietb, beefjalb in

eine bebrängte £age, meldjer llmftanb ben jungen <S. anfpornte, mit üerboppeltem

(Jifer an feiner miffenfdmftlicrjen 2lu!bilbung ju arbeiten. 1808 mürbe er in

bem neu errichteten Königreiche Söeftfalen unb jmar bei bem in feiner Sater=

ftabt eingeferjten Tribunal erfter ^nftana Slffeffor, 1809 bei bemfelben ©eridjb?*

tmfe ©reffier unb 1810 £ribunalrid)ter bei bem S)iftrict!tribunale Serben; rjiet

lernte er ein 5rl. ö. (Stabe fennen, meiere er 1815 al! ©attin rjeimfüb^rte. ?lber

aueb, in Serben mar feine! Sleiben! nidjt. 1811 mürben ba! 3Befer= unb

(Silbegebiet mit granfreictj Dereinigt unb in Hamburg ein faifertieb, iranaöfifetjer

©eridjtefmf eingefe^t; an biefen mürbe <S. 1812 al! ©eneralaböocat berufen,

^acb, 2Bieberr)erftcflung be! Äönigreicf)! -gmnnoDer fefjrte ©. trorj üorttjeiltjafter

3lnerbietungen , bie irjm in Jpamburg gemacht mürben, in fein ^eimatrjtanb

jurücE, mo er 1815 bei ber ^uftijfanalei in Seile al! Slffeffor mit fnappem ©e=

rjatte Sermenbung fanb unb im nädjften 3lat)re aum JRatt) öorrücfte. 1824
mürbe er in SBürbigung feiner ßeiftungen Dom j?önig ©eorg IV. jum tRatr) auf

ber gelehrten San! be! £)berappettation!gerid)te! beförbert unb 1831 naef) 2lu!=

cinanberfetmng einer Dertoorrenen ©renaftreitigfeit aum Seifiger be! geheimen

9latt)ScolIegium! ernannt. — ©., infolge miffenfct)aftticr)er ßeiftungen @t)renmitglieb

mebrerer gelehrten ©efellfcrjaften , mar in feinen ^Jcufjeftunben aueb litterarifcb,

ttjätig. @r lieferte in bie gelefenften 5-acf)5eitfcb,riTten reicbb.attige Slrtifel unb

Sluffä^e, baneben auetj Slbb.anblungen über ©efe^gebung unb Crganifation, oer=

anlaßt burd) bie franaöfifdjen Sroberungen auf bem reebten Ditieinuier. Önblid)

fei Don feinen größeren ©cb^riften ermähnt: „äBeftpfjälifdje! 6taat8= unb 5ßtiüat=

Siecht in ©runbriffen" (©öttingen 1808). „^. 6uja! unb feine 3"tgenoffen"

(Seipaig 1822). „Beiträge au ben beutfd)en Steckten be! Mittelalters :c. ic."

(^aEe 1822). „Sefvre Dom llrfunbenberoeife" (Jpeibelberg 1827, 2 33anbe).

@in DoEftänbige! Seraeidmife feiner Schriften gibt ber neue 9lefrotog ber

©eutfeben 3ab,rg. 1833 %t>. I. S. 126 u. 127, roetc^er mieid) eine geben!-

befd}reibung unfere! ©elerjrten enttjäft. ©., aud) im $rioatteben geefjrt unb
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gefdjätjt, Ijinterliejj bei feinem ülobe eine SBßitttoe mit jroei minberjäb/agen

©öfcnen. gifcntjart.

©^Oltgeiibcrg: ©eorg Sluguft ©., ftectjtsleljrer
,

geb. ju ©öttingen am
4. S)ecember 1738, f bafetbft am 4. sUtär^ 1806. ©., bev 35atet beä bereite er=

mahnten (Srnft ^eter Sodann , mad)te iu ©öttingen feine pfnlofoprjifdjen unb

juriftifc^en ©tubien; begleitete fobann als ^ofmetfter mit bem Xitel eineä gräf=

lidj ©tolberg'fdjen
s
Jtatt)eä Don 1761— 1766 jroei junge ©rafen ©tolberg=©tol=

berg auf Oieifen unb frembe £)od)fd)ulen, rourbe 1771 in ©öttingen aufjerorbent=

lieber, 1784 orbentlid)er s4$rojeffor ber 9ted)te, Ia3 als fold^ex Snftitutionen,

*ßanbecten unb römifetjeö ©taats* unb *JJviöatre<j^t , unb ftarb bafelbft nadj

35jäb,uger Öeljrttjätigfeit in einem Sllter tion 67 ^aljren 4 sJJionaten. @r Ijinter»

liefe einige nun aufeer ©ebraud) gefommene ©Triften, fo über „ÜHorgengabe"

(©öttingen 1767 4°) „Conimentatio de muliere ob testium solemnitatem testirao-

niiferendi" (17704°). „Codicis repetitae praelectionisLetc." (©öttingen 17764°).

2luf?erbem besorgte er nadj bem 2obe bee ©et), ^uftijrattjeö ©eorg (Sljrift.

©ebauer bie .verausgabe bes öon biefem beaibeiteten „Corpus juris civilis etc."

(©öttingen 1776 4°), roeldjc* 2öer£ in ber Slttgem. 2eutfd)en «ibliottjef

(©. 278—92) eingcb,enb befptod)en ift.

fBeiblid), Biograph,. Madjv. 2. Ifjcü, ©. 871-74. — Mütter, ©eicf)iten=

©efd). D. ©öttingen, 2b,. II, ©. 134 § 105. II). 111, 6. 70 § 32.

6 i f e n f) a r t.

©paitficilbcrg : ©eorg Sluguft ©., Sßrofejfot ber 9Jtebiciu unb Slr^t, geb.

am 10. ©ecember (October?) 1779 ^u iöütjoro, als ältefter ©ot)n beS medlenburg.=

fd)roennifd)en Ganjleirattjß unb ^rofeffore bei s)3tcbicin SPeter X.'ubolpt) (nid)t

9tubolpb/) ©. unb ber SJorottjea «ütagbalcna geb. ©ibett), t am 8. Suli 1837

in 9ltbano bei
sJtom. SUorgebilbct auf ber ©d)ule

(̂
u Älofter Seigen, ftubirte

er "OJcebicin in ©öttingen unb 2Mr,jburg, roofelbft er 1801 promooiite. (Sr liefe

fid) als praftijcfjer 31rjt in 23raunfd)meig nieber unb mürbe 1803 als orbent--

lid)er ißrofeffor in baö Dberfanitätecollegium berufen. Später mürbe er audj

Oberarzt bes GentraU^Jhtitärtyofpitals unb l)ielt üorlefuugen am anatomifd)=

d)irurgifd)en ßtjeeum. 3fm 3 1808 mürbe ©. nad) Gaffel als ^eibaijt ber re-

gierenben Königin öon 2Beftfalen berufen, 9lud) tjier mar er Gtjef bes SentraU
slitilitärtjofpital5 unb Str^t an ber fgt. SWilitdrfdjule. 9lad) bem ©turj ^eröme
SBonaparte'e feljrte er auf fur^e 3 e*t nad) SBraunfdjmcig jurüd, um Don bort

1815 nad) Hamburg überjufiebeln. |)ier erlangte er balb als praftifdjer sHx%t

eine auSgebelmte ^rajis unb et)rent>olle ©tettung ; u. a. mürbe fein aufeerorbent»

lidjes ©ebäd)tnife gerütjmt, moburd) er fid) fd)nell erinnerte, in meldjen ©djriften

öorfommenbe fettene ßranftjeitsfälle befdjrieben mären. 2}on feinen jiemlid)

äatjlreidjen ©djriften, bie m. 6. atte öor feiner Hamburger 3 f it öerfa^t morben

finb, roerben toon ©urlt unb .!pirfd) (S3iograpc)ifd)e§ ßejiton ber tjerüorragenbften

Siebte 33anb V, <B. 476) bie folgenben namtjaft gemadjt: „9leue t^eoretifd)=

praftifd)e S)arfteUung ber 33lutflüffe in mebicinifdjer ^)infid)t." ^öraunfdjro. 1805.
— „lieber bie @nt,}ünbung ber 3lrterien unb beten Ausgang" (Jporn'e sitrd)iö für

mebic. @rf. V, 1804). — „lieber fterDenanfdjtuettungen" (öbenbafelbft). — „Ueber

bie (Sntfte^ung ber ^orm be§ ^orntjautftapb.ftlomS" (5teue§ ?lrd)iö IX, 1809). —
„lieber eine 2l;pt)u§epibemie" (ib. X, 1809). — „Äurae 9cad)ridjt über ben 3u=

ftanb be3 s]JUlitär=Äranfenb
/aufeö in 33raunfd)meig ö. 3f. 1809" (ib. XII, 1810).

©. befa^ eine au§gejeid)nete ©emälbefammlung meift älterer, befonbere nieber=

länbifdjer 9Jieifter unb „mar felbft ein $unftfenner elften langes". 211© an=

bauerube j?ränflid)teit ib^u nötigte, feine ätjtlid)e >praji§ nieber^utegen unb
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(Senefung im ©üben \u fudjen (im %. 1836), ging biefe Sammlung in bcn

23efi| Pon WicotauS #ubttoalder (Stuber be3 ©enatorä, f. 31. 2). 35. XIII, 279)
über unb ift, burdj föätere Srtoerbungen Permeljrt, neuerbing§ unter bem Flamen
ber $ubttoalder = $föeffett)öft'fd)en (Sammlung an bie Hamburger Äunftfjatte ge=

fommen. 9ludj in 9tom, too ©. fid) 1836/37 länger auffielt, tourbe fein |>au3

unb fein Umgang gern Don Äünftlern aufgefudjt. ßeiber fd^affte tljm ber Silben

feine (Senefung. ©. mar in erfter @lje Pertjeiratljet mit Henriette äöilljetmine

,£>enneberg au§ 33raunfd)toeig, einer £odjter Pon ©eorg <£). unb ber ©tieftod)ter

ßcfftns'ä Imalie geb. Äönig, ber ©oljn biefer (3if)e ift ber ßanbeSöfonomieratt)

Söitljelm ©pangenberg (f am 25. 2lprit 1892 in Hameln), toieberljolt Äglieb
be§ preufeifdjen 2lbgeorbnetenljaufe8. 9luS be§ $rofeffor§ ©. ^weiter (5:lje mit Suife

9ftarie ©ittem ftammen bie 9Jlaler ßouiS ©. unb (SuftaP ©. (f am 17. üDe=

cember 1891), beibe "Dtitglieber ber föntglidjen 9ifabemie ber fünfte in Serttn.

Hamburger ©djriftftetter=ßejifon VII, 239, toofetbft nodj einige ©Triften
aufjer ben angeführten genannt ftnb. — Weuei 9tefrolog ber 5Deutfdjen. 1838.
Str. 37. — (SJurlt unb <£>itfd) a. a. £). — $amiliennadjrtd)ten.

©itlem.

6tJangcilbcrg : 3o|ann ©., proteftantifdjer ^rebiger, f 1550. ©. perbient

in ber ®efd)td)te be§ 9teformation§5ettalter8 al§ sJtefotmator im ©übljarj unb al§

6rbauung3= unb ©djutfdjriftfteller befonber§ beamtet <}u toetben
;

gleichaltrig mit
Cutter tjat er ganj im (Seifte ßutt)er'§ getoirft unb beffen uotte§ Vertrauen be=

feffen. ©eboren mürbe 6. in bem flehten ©täbtdjen |mrbegfcn im gürftentljum

Galenbetg am 3. 9Mt5 1484, toeöfjalb er fid) fpäter |>arbefiu§, .£>arbefianu3,

£)erbeftanu3 u. f. m. $u nennen pflegte; feine Soibilbung erhielt er auf ben
©djulen ber beiben benachbarten ©tobte ©öttingen unb (Simbed; feine erfte

amtliche Slnftetlung mürbe tljm in ($anber§t)eim ju ütljeit, mo er bie bortige

©djule leitete. 9Iber ber SDrang, fid) meiter ju bitben, jumal ben neuen Seift

be£ eben aufblütjenben Humanismus auf fid) mirfen 3U taffen, 30g ifjn 1509 auf
bie UniPerfität unb jroar auf bteienige ,£>od)fcf)ute, auf melier bamatS im mittleren

3)eutfd)lanb biefer (Seift am fräftigften mirfte, nad) Erfurt. <g>ier promoPirte

©. $um 5Jtagifter unb bcfdjäftigte fid) fetbft burdj llntenidjtgeben, bis i^n eine

Socation beS (Srafen SBotljo ju ©tolberg in bie (Segenb führte, in toeldjer er

fein ßebenStoerf öottfüfjren fottte, äunädjft nad) ©tolberg fetbft, too ©. als

©djutrector eintrat unb barauf aud) eine ^rebigerftetle erhielt. $ftit großem
gleite toirfte er fdjon Ijier auf ber Äanjet unb, roie fein Siograpt) intenjet, ber

feine 9tad)rid)ten Pon ber ©pangenberg'fdjen Familie felbft erhalten Ijat, unS
berichtet, fdjon bamalS in ePangelifdjer ©efinnung. ©rei $at)te Ijinburd), fagt

^Jten^el, fyabe ©. in ©tolberg als ^ßrebiger bem 33olfe eifrigft ba§ 2öort ber

^eiligen ©djdjt in nid)tgetoof)nter 2öeife (non consueto more) ausgelegt ($inber=
Pater, f. unten, ©. 275). 35on ©tolberg fiebelte er 1524 nad) ber freien 9leid)§=

ftabt s3torbf)aufen al§ ^aftor an ber $ird)e ©. Slafii über. @§ toar tie ^eit

jener furchtbaren focialiftifd)en Slepotution, bie al§ beutfdjer SSauernfrieg be=

rüd)tigt ift unb bcren fdjtoere üiotl) aud) sJlorbfjaufen fügten mu^te. ®a bie

bortige ©djule bamatS fel)r batnieberlag, fammelte ©. ©djüler au§ Familien,
bie eine f)öt)ere SSilbung erftrebten, in fein |>au3 unb lehrte i^nen bie Elemente
clafftfdjer 33ilbung ; aud) tiefe er fid) auf 33efef)t be§ 9tatl)e§ bie 9leorganifation
ber ©tabtfdjule forgfamft angelegen fein, inbem er fid) um (Betoinnung tüdjtiger

Sel)rer bemühte unb jut Untertocifung ber ^uflenb f)erPorragenb braud)bare ßeijr=

büdjer Perfa^tc, fo bafe man itjn „Scholae Nordhusanae Episcopum" ju nennen
pflegte (aber „9iector" ber ©d)ule bafelbft ift er nidjt getoefen). ©ine ungemein
teidje 2f)ötigfeit Ijat ©. fo, erbauenb unb lefjrenb, Pon 1524 bi§ 1546 in
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92oi-bt)aufen entfaltet, unb in foldjem ©rabe angefetjen mar er bei ben regieren»

ben s$erfönlid)feiten im ©übtjara, bafj er im lefetgenannten Safrre, als bas be=

rühmte Giftercienferflofter SBalfenrieb am £)ar<} reformut merben foHte , auf

Befetjt bes ©rafen ©ruft Pon Jpot)n[tein in ©emeinfdmft mit bem <!potmfteinfcI)en

Äan^ter ^eintid) tRojenberg bie Reformation in bemfelben butdjfütjrte; am
31. »Dlära 1546 mar bies für bie Reformation im ©übt)ar,5 redjt midjtige äüerf

beenbet (Ecstormii Cbronicon Vs'alckenredense p. 221 unb Leuckfeldi Anti-

quitates Walckenredenses, p. I. c. 21, p. 476; bei Äinberöater ©.262). 2>afc

auf einen fo etjrmürbigen Mitarbeiter ßuttjer's ftd} bie 2lugen and) anberer

Jürctjem unb ©djulpatronc richteten , um itjn für amtlid)e (Stellungen
(̂
u ge»

minnen, ift leidjt erflärlid); felbft bis nad) bem fernen Königsberg tjin mar fem
Stuf gebrungen; als batjer ^er^og s

}llbred)t bort im $. 1541 eine tjotje ©dmle
eingerichtet fyatte, meldje 1544 jur llniöerfität ausgeftaltet mürbe, trug er in

einem fetjr etjrenboüen Berufungsfdjreiben Pom 6. Dctober 1543 ba* Rectorat

berfelben bem gelehrten 9Jlagifter $ob,ann ©• <ju Rorbtjaufen an. Slber ber Ratb,

ber ©tabt mollte ben tjodjgeactjteten 9JJann nietjt jietjen lafjen; jo letjnte ©.
biefen, mie äße anbeien an itm ergangenen Berufungen ab. (S5ie Urfunben ber

Berufung nad) Königsberg ans Jipanbfdjriften gebrudt bei $. Sfctjacfert, Urfunben*

bud) jut Reformation$gefdnd)te bes Ijeräogtrmms ^reufjen III. Bb. 1890, Rr. 1576,
1596 unb 1597.) Sennod) ftanb itjtn nod) im tjofyen Filter ein äßectjfel feiner

Berufsmirffamfeit beöor, ben er nidjt gefud}t tjatte, meldten er aber auetj nietjt

Pertjinbern modjte: fein geringerer als Suttjer felbft brang 1546 (unmittelbar

Por feinem Stöbe) in itm, einem Rufe nad) föisleben #u folgen, um als ©uper=

intenbent bat ganje mansfelbfctje Kivctjentriefen <m leiten ; für bie (trafen öon

Mansfclb aber, jroifctjen benen ßuttjer eben (Sinigfeit tjergeftetlt tjatte, fodte bie

etjrroürbige 3}erfönlid)feit ©pangenberg's ein @rfatj für biefen felber roerben.

©ctjon 62jätjrig trat er biefes neue 2lmt an, bae tfjm mie burd) ein £eftament

Suttjer's übergeben mar. Unter ben jungen ©eiftlictjen, meldte ©. tjier orbinirt

tjat, ragte fpäter Sotjann SBiganb, ber luttjerifetje ©treitttjeolog (t 1587 als

Bifctjof öon ^omefanien) tjeröor, unb jroar mar biefe ßrbination, mie äöiganb

felbft er
(
}ätjlt, bie erfte, meldje feit ber Deformation in Uiansfelb Uorgenommen

morben tft. (|>eraog, Realencijft. 2. 21. Bb. XVII (1886) ©. 104.) Snbefc nur
Pier 3al)re war es ©. Pergönnt, fjier $u mirfen; am 13. $uni 1550 ftarb er

im 3Ilter pon 66 ^atjren. Sluctj tjier tjat er als ^rebiger unermüblidj gearbeitet,

inbem er manchmal an einem Jage piermat prebigte (9Jcenael bei ÄinberPater

©. 279). ©. tjatte 1527 in Rorbtjaufen getjeirattjet, bei feinem 2obe tjinter=

lie§ er feine äöittme unb Pier ©ötjne, öon benen ber erfte, ^onas, ^Rebicin

ftubirte, bie brei anberen aber, Äonrab, 'jücidmel unb ßtjriacus, 2tjeologen mürben,
©ein Sßatjtfpructj lautete „Doctrinam f'alsam vita cane peius et augue",

(Crügeri Catalogus virorum illustrium p- 167, bei Äinberüater ©. 262); bie

„roatjre Se^re" aber mar itjm bie ber SBittenberger Reformatoren, batjer er nietjt

blofe bei tfuttjer, fonbern aud) bei sIRelanct)ttjon Ijotjes Slnfetjen geno|, mie aus
3atjlreid)en brieflidjen ^leu^erungen beiber erfidjtlid) tft. S3gl. ßutt;er's Briefe,

tjrsg. öon be äöette, Bb. VI, tjrsg. öon ©eibemann, ©. 620, 696 unb Corpus
Reformatorum Vol. X, p. 411. sjlls ^rebiger aeigte er, menn mir nad) feiner

gebrurften „^oftiHe für junge ßtjriften" urttjeilen, einen „milben, d)riftlid)en

©eifi, öoli reifer eöangeltfdjer 6rfat;rung", unb tn ber $orm roaren feine ^rebigten
„flar bis pr 2)urd)fid)tigfeit" (ßtjriftlieb in ^erjog's Ütealencöfl. 2. s

2l. Bb. XVIII
(1888) ©. 520).

Sie ©Triften ©pangenberg's finb (öon Klippel, f. unten) in Pier (Slaffen

georbnet morben; fie jerfatten banad) in 5]ßrebigten, Äirrfjenlieber, fietjrfdjrtften

unb @rbauungsfd)riften. SBir notiren aus benfelben bie midjtigften.
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a. ©pangenberg's ^rebigten. $n ben 3a|«n 1542 — 1544 üeröffentlidjte

©. eine *ßoftitte in üier Reiten für junge unb einfältige Gtbriften (gebrudt ju
sJJcagbeburg), ^rebigten mit fragen unb Slntroorten in ebter (Sinfacf^eit, in

Solfslbümlicbfeit unb mit grofjem bibaftifctjen (Sefdjicf. 2)er Srfolg biefes SBerfes

mar ein gerabeju berounberungsroürbiger; es erlebte eine Auflage nad} ber anbern

Dom 16. bi£ in bas 18. ^abrbunbert hinein, mürbe in bas fcateinifcrje unb in

bas ^ßlattbeutfdje überfefct unb ift neben ßutljer's beiben s
43oftitten bas üer=

breitetfte sßrebigtbucr) bes 9teformation3jeitalters geroefen. (®ie 2lbbrücfe finb

nicbt ju jagten.)

b. Äircbenlieb unb ßirdjengefang. S)ie 3>ugenb jum Singen anzuleiten,

bejmerfte ©pangenberg's ©djrift „Quaestiones musicae in usum scholae Northu-
sanae. ober äöie man bie ^ugenb teicbtlteb, unb recht im ©ingen unterroeifen

foH." Söittenberg 1542. gum 3Wecfr gottesbienftlicber Erbauung üeröffentlici)te

er ferner jroei ©ammlungen üon $ircbenttebem : „^Ilte unb neue geiftlicfce ßieber

unb £obgefänge üon ber (Seburt ßtjrifti ic." ©rfurt 1543, 44 unb „Cantiones

ecclesiasticae ober .Sircbengefänge beutfd}, auf bie ©onn= unb gefttage burdjs

ganje ;3abr." 'DJcagbeburg 1545 u. öfter, |>eute bürften flc^ inbefc biefe öieber

nur nod) fetten in ebangetifctjen (Sefangbücbem finben. Jöemerfüdj bagegen bleibt

eine hrjmnotogtfcfre 2lrbeit erflärenber 5lrt, inbem er 1545 ,,3toötf cbrtftlidje

Sobgefange unb Seifen erflärt unb erbaulich ausgelegt" (gebrückt ^u Söittenberg)

tjerausgab. „@r ift bamit ber 3)orläufer eines üielbearbeiteten ^toeiges ber

Ijrminologifdjen Sitteratur, ber erbaulichen Siebererflärung gemorben." (Klippel*

3Bagenmann f. unten.)

c. 3)ie Schul» unb Seljrfdjrtften ©pangenberg's faffen bas für ben ba=

maligen ©ctmiunterricrjt in ©tabtfdmten ftotlnoenbige ins 2luge. 2)a erflärte ©.

3. 33. ben $ated}ismus ßutfyer's lateinifch. „Catech. Luth. per quaestiones expli-

catns", überarbeitete ben ^fatter in „Psalterium carmine elegiaco redditum",

fdjrteb gfragefiütfe ^um £riöium unter bem ütitet ,.Erotemata Trivii s. gramma-
ticae, rhetoricae, dialecticae quaestiones" 1541 u. öfter. S)ie ijßerle unter feinen

Sefyrfcfjriften bürfte aber bie „Margarita theologica" fein, meldte im Slnfdjlufj

an ^Jcelandjtfjon's Loci theologici bie üoraüglichjten Loci ber tfjriftlictjen ßetnre

in grageftütfen beb,anbelte unb ber ©eiftlicbfeit bes £>eräogttmms ®rubenr)agen

als ßetjrbucr) bienen fotite („omnibus pastoribus etc. summe utilis et necessaria"

fteljt auf bem Xitel), batjer es benn auch, mit einer S)ebication an Jper^og ^b,üipp

üon Sraunfdjroetg'förubentjagen etfd^ien. (Editio princeps 1540, feitbem öfter

gebrucft.)

d. 3U oen afcetifdjen unb @rbauungsfd)riften üon ©., tuelcbe in ber ^eu=
^eit ber um bie ©efd}id}te ber retormatorifdjen ßrbauungstitteratur fetjr üerbiente

Pfarrer Secf (©efdjtcrjte ber eü. ©rbauungslttteratur I, 98 ff.) ber)anbelt, ge=

t)ören unter anberent ein „
s]ceu üLroftbüdjlein für bie $ranfen unb nrie fid^ ein

•QJtenfch ^um Sterben bereiten fott", ferner „Sßom djriftlidjen bitter, mit mal
3?einben er fämüien mufj" (1543), $faimen=2luetcgungen u. a. m.

Quellen für ©pangenberg'e ßeben finb 1) feine ©djriften ; 2) feine dorre«

fponbenj, fomeit fie fid) in ben 33rieffammlungen ber gteid^jeitigen reforma=

torifd9en ^erfönlid^feiten finbet; 3) eine bid^terifc^e Vita üerfa^t (im $. 1550
1

?)

üon feinem ÜZadifolger in (Sisteben ^ieronr^mus ^Jlenäel nadj Angaben ber

Hinterbliebenen ©pangenbetg'e (ügt. Äinberüater ©. 266) gebrudt unter bem
Xitel „Epicedion in memoriam Jo. Spangenberg" (33afet 1561), neugebtudEt

in JHnberüater, Nordhusa illustris (SBolfenbüttel 1715, 8°) ®. 266—285.
Bearbeitungen be8 ßebene ©pangenberg^, auf 9Jlen^er§ Epicedion rufjenb,

lieferten 5)telcr)ior 9lbam, Vitae theolog. Germ. p. 98. — ßeucffetb, Hist.

Spangenb. 1712, 4°. — Äinberüater, Nordhusa illustris (1715) ©.250 bis
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266, äum £f)eit mit Senutmng bon |)anbfd)tiften. — görftemann, s}Jlittl).

ju einet ©efd). bet ©djule in sJlorbljaufen. — flippet, 2)eutfd)e ßebenübilbet,

Sternen 1853, ©. 1 ff.
— £od), $itd)enlieb I, 372 ff.

— Sefte, Äanaeltebnet I,

140. — Sed, ©efd). bet eo. (SrbauungStitteratur I, 98 ff.
-- SlÜg. ep.*lutl).

tfitdjenaeitung, 1884, 9tt. 13. — Slttifel „©pangenbetg, $of)." Pon ($lippel=)

SÖßagenmann in .jpetaog'S Ueal- Gncbflopäbie. 2. s
Jluft. 33b. 14 (1884),

©. 467 ff.

«Paul 2fd)adert.
Sjjangenberg : 3Bolfb,att ©., SMdjter unb £b,eologe, nannte fid) nad)

ber äöetfe ber |>umaniften ßt)coftt)ene§ (Sßolfrjatt, toie bet Mugäbutget ^tebiget

2Bolft)art) *ßfelltonoto3 (©pangenbetg) MnbtopebiacuS (üon 9Jtan§felb), abet

aud) Söattolf. 6t wat als bet fedjfte ©otm be3 (Stjriacuö ©pangenbetg (j. b.

2ltt.) jtoifdjen 1570 unb 1575 ju sIftanSfelb geboten. 9ttit bem Sätet, bet

ali Wntjänget beä ^JJlatttjiaö ^laciuä oettrieben rourbe, mufete bet ©otm fd)on

1575 au£ 9Ran«>fetb roeidjen unb fam 1577 mit ifun nad) ©trafeburg, bann
nad) ©d)li| in Obcirjeffen, enblid) nad) Sadja, Pon mo bet Sätet fid) nad)

©trafebutg aurüdjog. Som Sätet tüctjtig gefd)ult unb mit beffen littetatifdjen

unb bidjtcrifdjen Neigungen früt) betttaut , be^og 2öolff)att bie Uniberfität

Tübingen, mo et am 10. ^ebruat 1591 sDlagi[tet toutbe. -£>ier etöffnete fid)

bem Jüngling bie 3lu8fid)t auf eine gute .Jpeitatf) unb bamit nad) altem Staud)

auf eine afabemifdje ßaufbatm. ®od) mufete itjm bei bet fttengen (Geltung bet

(Soncotbienfotmel auf bet Unibetfität Tübingen bie flacianifdje 9tid)tung, tu et

mit bem Sätet ttjeilte, tnnberlid) metben. ©o fet)tte et nad) ©trafeburg autüd,

mo et als Sottectot in ben 2>tutfeteien fem Stot etroatb. S)a et Dom Sätet

bie bid)tetifd)e Meigung etetbt tjatte, ttat et gteid) it)m in bie ©efellfdjaft bet

9Jceiftetfänget, mo et batb eine leitenbe Stellung befam. Salb nad) feinem

Eintritt 1601 fafe et im ©emetfe 1604 1611. Slm 20. Slpttt 1600 gtünbete

et feinen #au8ftanb. ©eine ©atttn mat Subitfj ©pan, Söittroe beä ©ttafebutget

(Sinfpännigen ©eotg ©att, toeld)e einen ©oljn %o$. ©eotg in bie ®f)e btadjte,

bet abet nad) 11 i^arjten ftatb.

®et Stotetmetb in bet Stucfetei liefe ©. ^eit, ftd) littetatifdjen Sltbeiten

tjinaugeben. 6t übetfetjte antife unb neuere üDtamen inS 2)eutfd)e. Seranlaffung

baju gaben bie bramatifdjen 3luffüf)tungen be§ afabemifdjen JtjeatetS in ©trafe=

butg in gtied)ifd)ct obet lateinifdjet ©ptadje, befcnbetö jut ^eit bet ^ot)anni6=

meffe, ju roeldjen ftd) aud) jatjlteidje ^ufdjauet einfanben, bie bet alten ©ptadjen

nidjt funbig roaren. liefen ^ufdjauetn gab man nidjt nut futje beutfdje 3>n=

rjaltSangaben obet 3ltgumente füt bie 2luffüt)tung in bie £)anb, fonbetn etmög=

lichte itjnen ben ©enufe be§ ©efdmuten nad)ttäglid) butd) Uebetfe^ungen. 5Der

fleifjigfte untet ben llebetfe^etn mat unfet ©pangenbetg. St liefe 1603 ben

^etemia be§ 3:b;onia§ Ülaogeotgu^, 1604 bie SUceftiS be§ gutipibeö nad) bet

lateinifdjen Uebetfe^ung beg ©. Sud)anan, 1605 ^ecuba, 1606 ©imfon unb
©aul, alle btei nad) unbefannten Slutoten, 1607 bie Conflagratio Sodomae be§
s^nbt. ©autiu§, 1608 ben 2lmpf)ittuo be§ 5ßlautu8 unb ben 2liaj ßotariuö nad)

bem fiatein beä ^ofepb, ©catiget, 1609 ben Salfafat be8 ^>ein. |)ir§mig in

beutfd)er ©ptad)e aujsgeVu. ©o toutbe ba§, toaö nut ben claffifd) ©ebitbeten

jugänglid) toat, ©emeingut unb toat ein Slnfa^ ^um Sud)btama gegeben. ^tei=

lid) befafe ©. eine ju ftatfe bidjtetifdje 2lbet, al§ bafe et e§ fid) Petfagen fonnte,

in feine llebetfetjungen 3u]&i$t mit eigenen ©ebanfen unb ßiebling§geftalten,

toie ben ©enfenmamt , einjufledjten. ?lbet et toagte ei je^t aud), felbftänbig

als SDid)tet aufautteten. gut bie «Uleiftetfänget fd)uf et 1608 fein fiuftfpiet

„©eift unb gleifd)", toä^tenb et mit feinem 9leimgebid)t ,,©an§fönig" 1607
ben ©puten bet ftifdjatt'fdjen Sttjietbidjtung folgte, ©eine gteunbe beglüdte
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er mit ©elogrntjcttSQebidjten , ©lütfroünfcrjen jum Namenstag u. f. ro. (Sine

©ammlung folget ©tüdroünfdje gab ein greunb ©pangenberg'a 1611 unter bem

Stitel „5lnbinb= ober gangbrieffe" fjeraug. ®iefe ©ebiebte febeinen Dielen SSeifatt

gefunben ju baben; benn fie mürben 1623 unb 1636 mieber gebmeft. 2)er

©trafjburger 3eit beS 2)id)ter§ roirb aud) ba£ Sob ber Orgel im fünftel ju

Strasburg angehören , baö £)fea§ ©djabaeuä im summum Argentoratensium

Templum 1617 berauSgab.

2)ie SBerbinbung ©pangenberg ;

6 mit ben flacianifdjen grreunben feine§

93ater§ fdjeint für ibn mehrfad)e $rud)t getragen ju baben. %e met)r 93eriolgurtg

unb 2)rutf über biefe§ Häuflein gefommen War, um fo fefter bielt e§ äufammen.

SBar ibr tbeologifdjer ©tanböunft faft ein berbobrter ju nennen, fo jeigten fie

fonft einen roeiten (S$efid)t3trei§ unb entroidelten eine bebeutenbe litterarifdje,

roenn aud) QTö^tentt)eil§ üotemifdje unb afeetifefie Sbätigfeit. 2B. ©euerer bat

auf ben (Sinflufj bon 2Jt. ©bit», auf bie fbäteren 2)id)tungen äöolih. ©pangen=

berg'ä aufmetffam gemaebt (feiger für b. b. Stlterttjum unb ßitteratur I, 195).

(B roirb ber 9Rüfje roertt) fein, feft^uftetten, ob sBartin £)pitj mit bem ftlacianer

Sfofua Opitj äufammenbängt. 3ft bie§ richtig, bann roirb ber glacianiämuS bie

erfte Srütfe jroifcben ben räumlich roeitgetrennten Männern gebilbet b,aben, ruefche

eine äöenbung in ©pangcnberg'ä bidjterifchem äßirfen berborbrachte, tnbem er

fid) fortan ftrenger an bie neuen »Kegeln rjiett. 2lud) äufjerlid) bradjte ber f$flaciani8*

mu§ eine bebeutfame äöenbung im ßeben ©pangenberg^. S)er fränfifdje ?lbel, ber

eiferfüdjtig feine 9teid)Sfretheit ju magren fuebte, t)atte fid) im ©egenfatj ^u ben

mächtigeren |>erren, roie ben 3Jlarfgrafen bon 35ranbenburg=?ln§bad), ben perjogen

bon Söürttemberg, ben ©rafen bon |>ob,enlohe, roelche bie (Soncorbienformet an=

genommen, an bie glacianer angefcbloffen. Sine Keilje fränfifcher bitter, biel=

leicht geroonnen burd) ben 9lbel§fpiegel be§ ßrrtiacuS ©., tjatte ben bertriebenen

gtacianern guflucht getoäbrt unb auf ifjren 23efifeungen flacianifdje Sprebiger

angeftellt. ßt)riacu§ ©. tjatte felbft eine geit lang in fronten geroeilt. 33e=

fonber§ befreunbet mar er unb feine ©efinnungegenoffen mit ben Perm bon

ßraitsbeim unb ©tetten. S3ei ben p>an öon ©tetten tjatte einer ber 2Bort=

füljrer ber gflacianer, ber ehemalige pofprebiger öon 3Beimar ßt)tiftopt) ^renaeuS,

eine Untertunft gefunben ^u 93ucbenbach an ber $agft DA. ÄünjelSau, mo er

1595 ftarb, mäbrenb bie .penn öon (SraiMbeim feinen 2lmt3genoffen, ben

2ßeimarer S)iatonu§ 5Paul 9teinerfer, in irjrem ®oxf S)ün^bad) aufnahmen.

$orüberget)enb toeitten aud) anbere glacianer roie 3. ßpifc, ßagpar ^ird)ner,

Sot). grajineuS unb ber 2lu§g§burger (SaSbar ßibeliuö bei biefen perren, benen

hit banfbaren ^ö cianer i^re ©djriften roibmeten.

9tun beburfte 3öolf bon ©tetten für ben alterSfdiroad)en unb erblinbenben

Pfarrer ^eufer in SSudjenbad) einen Slbjuncten mit bem Oiedjte ber 5tad)folge,

meldjer „unaergerlidjen 2Banbet§ unb nidjt mit bem ©auerteig be§ erften Strttfefe

ber Formula concordia betjaftet fein follte, fonbern nur an bem 2Bort, ba§ getot^

ift, unb ben barauf gegtünbeten ©rjmbolen, bem Nicaenum unb Athanasianum,

ber 5lugöburger gonfeifion uub ^uttjer'S ©d)riften feftb,a(te". $n ber Jlätje

tonnte er einen entfpvedjenben 3Jtann nid)t finben, barum roanbte er fidj am
27. 2)ecember 1610 an ben ©ob.n be§ 6t)riacu§ ©., „feinet lieben ©laubenl=

genoffen, mit bem er burd) ©drrijten in üertraute S3efanntfd)aft getommen mar".

Söolfljart ©. bot fid) bem 9titter felbft an unb fiebette nad) 33ud)enbad) über.

SJom 11. ^Ulärj 1611 an läfjt fid) feine fid)ere, fd)öne panb in ben Äird)en=

büdjern nadjroeifen. 2Bat)rfd)eintid) t)atte er auf Cathedra Petri (22. Februar)

feinen 2)ienfi übernommen, ^unädjft mar feine ©tettung als ^ülf§prebiger für

ben roobl 40jäbrigen, berbetratbeten 5Jtann befdjeiben, aber fdjon am 21. Sluguft

befam er bau s$Tarramt befinitib übertragen, obgleid) fein Sorganger erft am
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2. $uni 1612 ftatb. hieben ber Sßfatrei 2)ud)enbad), einem fetjr umjangreidjen

2lmt, r)atte ©. bie ©teile eineä ©djlofjprebigcrS in ber Kapelle 51t ©d)lofj ©tetten,

bem ©itje äßolf's üon ©tetten, ju üerfef)en unb bcm bittet allroödjenttid) eine

^rebigt ju galten, ©ajür bejog et 100 fl. ©elb, 30 Blatter grüd)te, 16 (Siiner

Äodjerroein, alfo eine für bie bamalige $eit f e§ v anfeljnlidje Sßefolbung. $n
granfen traf ©. einen jtoeiten ©trafjburger Sinter IHidjael £>oSpein, ©otm bes

SSonifaciuS .§>o3pein, bet üon 1593 bis 311 feinem Job (1618) im Shenft ber

©rafen bon Jpotjenlotje ftanb unb in Söeiferstjeim eine fetyr geachtete Stellung

blatte. 2)odi ift nidjtä sMt)eres über ©pangenbetg J

s persönliche Jöejietmngen $u

Jpospein befannt. 2U3 Pfarrer enttoitfelte 6. großen (Sifer unb jene Gltflaciamfd)e

(Strenge, roeSfyalb er balb biete geinbe in feiner ©emeinbe befam, batunter

©djulmeiftcr unb ©d)ultljeif}. 9lber ber fromme, bibelfefie ©runbtjerr, ber grofje

©türfe aui feinen neuen SPforret tjiett, fdjüfcte rt)n unb übertrug ifym am 23. $unt
1615 bieSPJairei lebenSlänglid), inbem er auf ba8 Died)t rjalbjätjrlidjer Äünbigung
üerjidjtete.

,
>ugleid) Ijatten fid), toie eS fctjeint, trüber ober Steffen ©pangenbevg'8

in bem nab,en sJJlarftfleden Äün^elsau niebergelaffen, toenigftens ftarben 1634
bafelbft ber ©attler ipieronrjmuö ©. unb sJJcid)aet ©.

3Wit feiner ©emeinbe mürbe äöolftjart ©. butd) gamilienbe,}iet)ungen ndtjer

betbunben. s)laä) bem Job feiner elften ©attin am 29. ^an. 1621 etjelidjte er

am 26. gebmar 1622 flflargareta, bie Stodjter bei ©eilerS 3Jtid). Krämer in

23ud)enbad). 2ludj feine Stocktet berfjeirattjetc er an ßanbeäfinber
, fo feine

ältefte lodjter Subitt) 1623 an %of). @e. £ober bon äBeiferäljeiin, ber mol ber

2lt)nt)err bee !^ieberbid)terä 61. £eonl). ßober ift, feine atoeite £od)ter ©ufanna
1627 an ben ©otjit bea benachbarten Pfarrers in Dtegenbad), ©e. fix. 33ien ober

Slpin, Siafonue in Gelingen, 1638 aber an ben Pfarrer ^otj. £ubto. Üienner in

Ütuppertstjofen, fpüter in ^öelfenberg, too fte am 10. 9Jcat 1656 fiarb. ffiie in

©trafjburg geborne £od)ter, Sölaubina, fdjeint früh, berftorben ju fein, lieber

ben ©otm granj f. u. 2lus feiner Reiten (Jlje tjatte ©. nod) eine Stodjter,

9)catie Wuntgunbe (geb. 1630 unb 1650 an Valentin ©d)eu in ^ün^elsau uet=

erje(id)t). Unter bem aufgeroetften granfenüolf füllte fid) ©. <ju weiterem jelb=

ftäubigen ©djaffen als 2)id)ter angeregt. S)as Slmt lie% itjm trofc feines Um*
fang«s baju bie nöttjige $)cufie. 2)er üebenfitreiS ©pangenberg'3 an ber ^jagft ift

aud) ber ^reis, in bem fid) feine lueiteren S)ict)tungen bemegen, benen e« an
33olf?3niäBigfeit unb £eben§frifd)e nid)t fehlte. S)a erfdjeint ber Ueine Jsianbebe(=

mann, ber iianbsfnedjt, ber „gartenb" nur $1 oft burd) grauten 30g, ber ^iaffe,

toie itjn ©. in bem au 53ucb,enbad) angren^enben SBür^burger ©ebiet bor fid)

fatj, ber 23auer nad) feinen guten unb fdjlimmen ©eiten, ber Printer, ber

SBud)erer. SDie tarnen ber ^erfonen, toeldje er auftreten tä^t, finb bie bamalS
in grauten üblichen, ©elbft auf bie ©pracbe fd)eint bie fränfifdje Umgebung
öinflu^ gehabt ju b.aben. 9)can bergteid)e formen toie @aren=©am. ©0 ent=

fianben ber ,,©lücf§toed)fel" unb „3Bic getounnen, fo ^eirunnen", beibe 1613 ge=

brudt bei ©e. Xicop. gutjrmann in Nürnberg, „^Jtammons ©otb" 1614 gebrutft

btt ^af. ©inge in Erfurt unb bie ,,©ingfd)ul" c. 1615 gebrudt bei gutjrmann.
€e ift getoifj nid)t jufäüig, bafc biefe ©türfe nid)t in Strasburg erfdnenen. ©ie
entfpradjen nid)t ben gorberungen bei hergebrachten ©efdjmadi ber ©trafjburger.

©id)ttid) toar ^toifd)en bem SDidjter unb feinen ©trafeburger SBerlegern eine @r=
faltung ber »ejic^ungen eingetreten, ßtft im 3- 1621 brudte ^ob,. 6arolu§
in ©trafeburg, ber $att)e einer 3:od)ter ©pangenberg^, bie letde befannte ©djrift

©pangenberg'ö „unmutiger SBei^eit Suft« ©arten", bie ben Hortus philosophicus
beö Martin 9JU)liu§ auä ©örli^ in umfd)reibenber Ueberfe^ung toiebergab. 253a^r=

fd)einlid) gab eine burd) ben Job feinet etfien ©attin beranlajjte 9ieife nad)
©trafjburg ben 33ejiebungen jur alten £eimatr) neueö ßeben. 3lud) bie 9Jceifter=
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fänger erinnerten fictj tt)te§ Trüberen 9JtitgliebS unb nahmen 1626 jeine brei

Söerfe ,,©lficfsmect)fer, 2JcammonS ©olb" unb „2öie gemunnen fo ^errunnen"

für itjre Sluffüfjrungen in 2luSftct)t.

lieber bie testen 3afjre unfereS SDictjterS fctjroebt immer noctj SDunfel. 9JUt

bem ^atjr 1631 berfctjminben jeine Einträge im Äirctjenbuct) in SBuctjenbad). SaS
(Slenb beS breifjigiärjrigen IhiegS laftete furchtbar auf ftranfen, bejonberS mürben

bie Pfarrer nact) ber 9lörblinger ©cfjtact)t tjart tjeim gefuc^t. Sicher ift^ baf} ©.

nod) 1635 lebte. 9hm erfctjeint 1636 „S)er etjrentjafte £err Söolfbart ©pangen«

betg, SBitttoer, Surger unb 33uct)binber in ©trafcburg", ber am 26. 3uli ju

$htf)berg mit SInna "Maria, SBitttoe beS «Pfarrers Simon äöolf Gtfen bon Üianä

Pappel getraut tohb, 1637 unb 1638 entfproffen biefer Stje atoei ©ötme, nodj

1639 lebt biefeS «paar in Äirctjberg an ber ^agft ©21. ©erabronn. 3ft baS unfer

©. ? Sann müfjte er fein SImt aufgegeben tjaben unb mit 60—66 Satjmt

noctj eine britte @tje eingegangen fein, ber noctj $inber entftammten. ^a, er

müßte ein bürgerliches ©emerbe ergriffen tjaben, bon meinem mir nictjt miffen,

ob er eS frütjer gelernt. Stuctj tjätte ber trauenbe >pfarrer fictj getoiß nictjt bie

33emerfimg betfagt, baß bieS ber frühere Pfarrer Don 23uctjenbactj fei. Slber

einen ametten SBolftjart ©. fenncn mir nictjt. SBot blatte unfer ©. einen 1608

geborenen ©otjn, ber auf ben Flamen 5*an3 getauft mar. 3n granfen fjerrfctjt

bie llnfitte, baß 2aufnamen Don $tnbem fpäter Don ben ©Item abgeänbert

merben; eS fdjeint besmegen nidjt unmaijrfdjeinüdj, baß ber 1636 getraute 23 uctj=

binber SBotffjart ©. ber 1608 geborene ©otjn unfereS SictjterS ift. ©tctjer ift,

baß bie gamüie ©• 3U ber in ßraitetjeim angefeffenen angefetjenen gamilie 6ifen

in 23e3iet)ung getreten mar. S)amit fcfjemt ftcfj aucfj bas SDunfel über ben

„ßfelfönig" ju lictjten, tooju nadj ber SJorrebe ber Slutor beS „©anSfönig"

fdjon 1608 „(Sotlectanea, 2>iSpofition unb ausführliche gntmerffung" au Rapier

gebraut rjattc. $er ganje Snrjalt beS ©tücfS fprictjt bafür, t>a$ man es tjier

mit einem ©eiftesfinb 2Bolftjart ©pangenberg'S ju ttjun tjat. 9tactj bem £obe

beffetben fam baS Material mot in bie Jpänbe eines ©liebes ber gamilie Stfen

in (Srailstjeim, ber eS in ungefctjicfter, breiter SBeife Derarbettete unb unter bem

tarnen Slbolf 9tofen Don Greufetjeun brucfen ließ, otjne bem Siebter bamit ein

mürbiges S)enfmal ju fdjaffen. "5Denn bie ©runbgebanfen ftnb glüdlic^, bie

3lntage ift ed^t epifetj. ©pangenberg'S bit^tciif^e Begabung ift überhaupt nietet

gering ansufcfilagen. „6rift", mie 3B. ©euerer fagt, „nic^t geiftoolt unb genial,

mie gifctjart, aber er Derftefjt mit einem etmaS fctjroerfäHigen Apparat boctj beffer

al§ ftifetjart, roirflic^e ©eftalten gu fcfjaffen. SlUe feine äöerfe aeigen fcb,arf=

umgrenzte, etma» trjpifctje, aber immer fetjr einfactj gebactjte ßb.arafterbilber unb

eine ftreng folgerichtig burdigefüt}rte Jpanblung, ber c§ an Slnfctjaultctjfeit unb

Seben nietjt feljlt." ©. befirjt feine großartigen 2tnfcrjauungen , feine tjerDor=

fted)enbe Originalität, aber er befifet ectjten ^umor. @r jeigt fictj in feinen

jDictjtungen als ftreng fittuet) gerichteten etjrbaren ^Dtann, als gläubigen ßtjriften,

als guten Suttjeraner, ber es batjer an Singriffen auf baS 5papftttmm nidjt fehlen

läßt, aber eS ift gutmütiger ©pott, ber ba gegen bie (Zeremonien, bie Segenben,

bie ©naben unb bie §eiligenmelt ber römifetjen ßiretje tjerDortritt, ber ba« @m=
ptjreum in ein $apt)ieum, einen papiernen ^immel Dermanbelt, in ben jebeS

Baustein ein Soct) freffen fönnte, unb too eS mit ber 3?oft färglictj genug be=

fteüt ift. SebenfaKS nimmt 2BoIftjart ©. unter ben S)ictjtern feiner 3 ei t eine

actjtungSmerttje ©teile ein. 2B. ©ctjerer ift es, ber ©. in ber tjeutigen £itteratur=

gefdjictjte jur 3tnerfennung Dertjolfen tjat, aber leiber ftarb, et)e er feine Ucono^

graptjie über itjn Doltenben fonnte.

©oebefe, ©runbriß jur ©efdjictjte ber beutfetjen S)ict)tung II
2

, 551 ff.
—

©euerer, ©efet). b. b. Sitteratur, ©. 297. — ©ctjerer in ben ©trafjb. ©tubien I,

aiHaem. beutf^e SSiograti^ie. XXXV. 4
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374 unb Sinniger für beutfcb>S 9lltertl)um u. ßitt. 197. — ®. «ölartin in

(Hfäffifdje ßitteraturbentmale IV, bet ©pangenberg'S ©anSfönig, ©aut, ^fltam»

monS ©olb, @Uücf5roccr)fel miebergibt, unb ber Unterzeichnete, ber im 2Ircf)iü

für 2itteraturgefcl)icr)te XI, 319 unb XIV, 107 ff. über ©pangenberg'S fpätereS

ßeben äuerft Ätarfjett gerafft t>at. @ 33 of fett.

^aitljctm: Sjecrjiel ©., Diplomat unb ©eletjrter beS fiebjerjnten 3at)r=

ljunbertS, entftammte einer oberpfätjifdjen Sljeologenfamilie. ©ein ©rofjöater,

ber 2)octor ber Geologie unb .Vlirdjenratt) beim Äurfürften öon ber ^ßfai5

äöiganb ©., mar im Slmberg-'jdjen angefeffen, ein $reunb beS reformirten ü£§eo=

logen ßträftian Seemann unb mit ber £odjter eines reformirten franjöftfdjen

©eifttidjen, Renata £offan, [öertjeiratrjet. ©ein Sßater p-riebridj ©., t 1649

(f. u.j tjat fict) als Ideologe einen Warnen gemadjt. ©eine 9Jhttter, Grjartotte

bu s$ort, entftammte einer angefetjenen reformirten Familie
;
ju itjren Sorfatjren

gehörte ber franjöfifdje ©etetjrte unb s]Jlünäfenner SBUtjelm SubäuS. S^ec^iel warb

als ältefter unter mehreren Srübern am 18. 2)ecember 1629 (neuen ©tilS)

geboren. Sin jüngerer Sruber, toie ber 33ater f$friebrid) mit Warnen, ift gleichfalls

berütjmt als 5ßrofeffor ber Ideologie gemorben (f. u. ©. 59) 33on jmei meiteren

jüngeren Srübern berichtet Stfelotte üon ber s
$falj in it)rer braftifetjen SCÖeife:

,,©ie magren ein menig rounberlictje tjeiüigen unbt rjatten einen fparen ju üiel."

©ine ©crjtoefter ©^edjiel'ö mar an ben ©enfer s
2lrjt Sonnet Oer^eiratt)et.

©. fam 1642 mit 13 $at)ren öon feinem ©eburtSort ©cnf nacr) 2et)ben,

rootjin fein SBater bon ber öertriebenen bötymiferjen Königin (Slifabett) unb ben

©eneralftaaten berufen mar. @r befugte bort bie Uniöerfität
,

ftubirte bafelbft

Jpumaniftif fomie ortentalifdje ©pracfjen unb Geologie, ©eine ßebrmeifter maren

befonberS ber §ettenift ©almafiuS (Saumaife) unb ber Sateiner 5)aniel ,£>einfiuS.

bereits mit 16 Sfafjren trat er mit einer lateinifcrjen ©treitfdjrift an bie

Oeffentlidjfeit, in ber er bie öon Subroig (SapelluS über ben Urfprung ber

t)ebräifcr)en Sudjftaben aufgehellten 2lnfictjten beftritt. (SS wirb beridjtet, bafj er

feine ^Behauptungen gegen ben 23rauct) „oljne ^räfibenten" in öffentlicher 2)iSpu=

tation üertljeibigte. ©päter tjat er jene ©djrift befdjeiben als ein üoreiligeS 3Ber*

beäeictjnet, als ber berühmte ©etetjrte Sofort, bem er feine ©d^rift fctjicfte, ftcr)

auf bie ©eite feineS ©egnerS ftellte. 5ftet)rere 3at)re tjören mir feitbem nichts

öon itjm. $nätt>ifcr)en mar fein S5ater geftorben, ber ein ftrenger Sßortfürjrer ber

alten calüiniftifdjen Widjtung gemefen mar unb u. a. eifrig bie gemäßigte 35emegung

betampfte, bie bie Slrminianer ober Wemonftranten in ben Wieberlanben, unter

ifmen bamalS 2lmrjralbuS, eingeleitet t)atten. Unmittelbar nadj bem ülobe feines

SaterS nar)m ber ©ofm, ber unterbefj bie Sßürbe eineS ©eifttidjen erlangt tjatte,

bie fterjbe mit 9ImtjralbuS mieber auf unb liefe jju Serben (1649) eine fritifdje

Unterfuctjung gegen jenen über bie ©nabenroal)l erfdjeinen. ^»ierburctj lenfte er

bie 3lufmerlfamfeit ber ®enfer ©emeinben auf fiel). 3)er Wat^ üon ©cnf toanbte

fic^ an it)n unb bot ib^m , bem 20jät)rigen , ben Se^rftuljl an , ben früher fein

33ater inne gehabt blatte. ©. naf)tn ben 9tuf an. kux^t 3eit barauf bemühte
er fic| auf ben au3brüä(icr)en SBunfc^ ber SluSlänber, befonber§ ber 35eutfc^en,

meiere feine Sorlefungen hörten, beim Wat^ um ben üEitet eine§ $rofeffor§ ber

SSerebfamfeit, ben er 1651 erhielt, ^n feiner @igenfcl)aft als foldjer Tc)at er mob^t

1652 ben ungemötjnlic^ überfcljmänglic^en $anegö,rifu§ auf bie Königin Sliriftine

öon ©c^meben gehalten, ben er bem s$at^en£inb ®uftaö 2lbolfS, bem ^Jlarfgrafen

©uftaö Slbolf öon 95aben=S)urlacr) mibmete. 6in ber ßobrebe beigegebenes

©onett bemeift, bafj ©. aueb, bietete. 1652 mürbe er s)ttitglieb beS ©rofeen
WatljS öon ©enf. daneben übte er baS 2lmt eines ©eiftlic^en aus. 1655 öer=

öffentlicb^te er ju ©enf ^mei Weben, bie er als $irofeffor ber Serebfamleit in
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lateinifd^er ©practje gehalten rjatte , in franjöfifctjer Uebertragung „über Grippe

unb ^reuj unfereS «fjerrn $efu 6t)rifti". SDie über bie Grippe (ergehe) tourbe

später (1695) in Berlin neu aufgelegt.

5Jltt 27 Sagten erhielt er einen 9tuf an ben <<pof be§ $urfürften Äart

Submig oon ber ^falj nadj -fpeibelberg , tDO er bie ßraietjung bon beffen ©otjn

$arl übernahm. S)ie alten Seätetjungen , bie feine gainilie feit feinem ©vofj=

öater mit biefem Jgjofe üerfnüpften, mürben fo mieber autgenommen, föter in

^eibelberg roatf er fict) auf ba§ ©tubium be§ beutfdjeu Üted^tö, be§ ©ad}fenfpiegel§

u. f. m. SDie $rutf)t biefer SBefdjäftigung mar ber „Discours sur les affaires

d'Allemagne et le vicariat de l'empire" (9Jtai 1657, bem franjöfifctjen ©efanbten

jum 28at)ltag, bem ^erjog üon ©ramont geroibmet) fomie „Tratte" du Palatinat

et de la dignite" electorale contre les prötentions du duc de Baviere", ebenfalls

fcom ^atjre 1657. %n biefen ©cfjriften öerfocrjt ©. ben ©ebanfen, bafc ba£

SfceidjSüicartat am 9tf)ein, in ©crjmaben unb im fränfiferjen Steckte nierjt ju ber

früheren $urmürbe be§ @r3truct)fefjamte§, fonbern j$u ber 5$fal<$gtaffcrjaft bei

Utt)ein gehört fjätte unb eröffnete bamit einen publicifttfdjen ©treit, ber faft ein

Saljrfjunbert roäljrte. QtZ ift ftar, bafj ©. fict) bureb, biefe ©Triften ben 6e=

fonberen üDanf fetneS $urfürften erwerben mufjte. ©ie mürben ber 2lnlaf3, bafj

er feine ttjeologifdje Saufbaljn berliefj unb bie fftoHe eine§ *ßolitifer§ ju fpielen

unternahm. daneben futjr er inbefe fort, mit großem gleite clafftfctje

©tubien 3U treiben unb ätoar toibmete er fid} jetjt mit Vorliebe ben ©riechen.

21t§ Srgebnifj feiner bamatigen Sforfcrjungen, bie unterfiüüt mürben burd) bie

großen ©ammtungen $atl Submig'S, ber ein befonberer 2ieb|aber öon Sinti'

quitäten mar unb bem (Srjieljer feinet ©ob,ne§ natürlich ben freieften 3uirüt

baju gewährte, erfdjien 1660 in ©etat) p ^>eibelberg bie ©djrift: „Les Cösars

de l'empereur Julien, traduits du grec avec des remarques et des preuves

illuströes par des m6dailles et autres anciens monumens", ein äöerf, ba§ 1683

in *ßari§ in Quartformat, 1728 in Slmfterbam neu aufgelegt mürbe, gum
erften sJJcal begegnen mir itjm t)ier als ^Jlünäforfdjer , all melcrjer er in ber ©e=

leljttenroelt nadjmatS fo rjodjberüljmt tourbe. @r errötet fict) in biefer mie in

feinen fpäteren ptittologifcrjen ©driften al§ ba§ 9Jtufter eines *pf)itologen, ber

ftreng fadjlidj erflärt unb ba§ ^auptgeroidjt auf bie tjtftortfctje (Seite legt. grei=

lief) übermudjert bei itjm mie bei ben meiften feiner gleichzeitigen großen $acri=

genoffen bermafjen ber erftärenbe STfjett, bafj baneben ber %t%t faft öerfcfjminbei.

©einen pt)ilologtfcrjen SBerten lann inbefc nidjt (Seift, ©djarffinn unb fritiferjeä

SSerftänbnifj beftritten roerben. S5or allem finb fie maljre gunbgruben claffifdjer

©elel^rfamfeit ju nennen, ©ein ütuljm mud)S jufeb.enbö. ©ie junge ^faljgräftn

Sifelotte, bie ©c^mefter feine§ 3ö&ting§, befam einen b.eitfamen 9tefpect öor

bem flugen sUlanne, unb bod) mocl)te fie ib,n aucrj gern, benn er oerftanb fid)

aud) auf gar luftige ©päfjcrjen. Sebeutfamer mürbe für ib,n feine 53efanntfd)aft

mit ber geiftreidjen ©djroefter Äarl ßubmig'S, ©opb.ie, ber ©emaljtin ßrnft

^tuguft'ö toon ^annotier, bie it)n in ^eibelberg fennen lernte unb il)m fortan im
tioüften 5Jla^e il)te ©unft jumanbte. @r trat mit it)r in politifcfjen unb litte=

rarifcb.en Sriefroedjfel; im ^erbft 1660, öor eintritt einer met)riäl)rigen Steife

nacrj Italien, fucfjte er feine ©önnerin audj in -gmnnotoer perfönltct) auf.

S)ie im Sfaljre 1661 unternommene 9leife ©panljeim'i nad) Italien, bie er

im Sluftrage ^?arl Submig'S unb auf eigenen 2$unfd) unternahm, bürfte mehrere

politiferje Qielt öerfolgt t)aben. Einmal galt e§ in 3tom bie 3Me ber fatt)o=

lifd^en beutfcfjen dürften fennen ju lernen unb SSe^ieljungen mit bem päpftlicl)en

©tutjle anjulnüpfen, anbrerfeit§ roollte man pfäljifcrjerfeitS auä) rooljl hm 3Ser=

fud) machen, mieber in ben 33efit} ber geraubten |>eibelberger 33ibtiotl)eE ^u ge=
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langen. $n 9iom lernte ©. bie Königin (Stjriftine bon ©djtoeben fennen, bei

ber er Jett feinem $Panegtjriht§ bon 1652 begreiflid)er»eife in angenehmer @r»

innerung ftanb. ©ie l)ieß it)n in bem Greife berühmter ©eletjrten, ber fie umgab,
»itlfommen unb gemährte ü)tn 3utritt ju itjren großartigen ©ammlungen unb
3u iljrer 33ibtiotf)cf ju jeber geü. .£)ier in $om mar es bmn aud), »o ©. an
ber |>anb jener ©ammlungen sJJiuße unb ©elegentjeit faub, fein betüfjmteftcä

SBert au fdjreiben, ba§ für alle Reiten ein 2)enfmal ftaunenß»ertl)er ©eletufam-
feit bilben roirb : feine „Dissertationes de praestantia et usu numismatum anti-

quorum", bie aucrft in 9tom 1664 in Quartformat erfdjienen, bann tn ^ariS 1671
ebenfalls in Quartformat fobann in £onbon unb Slmfteibam 1706 unb 1717
auf aroei ^o^obänbe bermeb/t neu aufgelegt mürben. (Sir beabficfjtigte in biefem

umfangreichen, mit bieten ^bbilbungen bon sJJleba'lIen unb s]Jiünjen auggefiatteten

Sßerfe ein ©t)ftem ber 'Jftüna»iffenfd)ait au geben unb legte bamtt in ber üLtjat in

gemiffem (Sinne ben ©runb au ber 5Nün3roiffenfdjaft, ob»of)l bie ©djrijt mandje
iöreiten unb unfruchtbare Erörterungen enthält, ©o ift eS d)arafterifttfd) für itjn unb

für bie ganae 3 eü, baß er eS ber ^Jtütje für mertt) t)ielt, fiel) in ber benfbarften

2lu§füb,rltd)feit mit ÜJt. ©ubius barüber au ftreiten, ob bie Münaen ober bie

3nfd)rijten größeren Söcrtt; für bie Sllterttjumefunbe tjätten. ©trnibmet mar ba$

epodjemadjenbe 33ud) feiner ©önnerin, ber Königin @t)iiftine. 3U ben äatjtreidjcn

greunbfdjaiten, bie er fdjon früher mit gelehrten ^eitflenof|en gefnüpjt tjatte —
fo unterhielt er u. a. mit Wicolauä £>einfius , bem ©ol)n feines xretjitv© , einen

33riefroed)fel — traten in jener 3 fit mancherlei neue SBefanntfdjaften. Befonberä

fdjloß er fid) in 9tom an Dctabiuö ^alconariuö (f 1676) an. Bon 9t om reifte

er nad) Neapel, ©icilien, ^Jcatta. 2lud) lernte er &lorena fennen, auf feiner

9tütfreije nad) 2)eutfd)lanb Anfang 1665 aud) Beliebig. Den Jpeimmeg trat er

im |)erbft 1664 mit ber ^eraogin Sophie bon ^annober über sDtailanb an, ber

er ein tjödjft angenehmer Unterhalter mar, toie fie nidjt oft genug an itjren

Bruber fdjreiben tonnte. 33ei ber Steife über ben ©t. ©ottfjarb im s
JJtära 1665

berfürate er ber gürftin unb itjren Segleitern bie 3^it bind) Borlefen beg 9tabelai§.

Äaum mar ©. in ^eibelberg mieber angelangt , mo ina»ifd)en «Samuel

^ufenborff feinen £ef)rftut)l aurgefdjlagen unb eben feine gcmaltige ©ctjrift de
statu imperii Germanici bollenbet, aber nod) nietjt tjerau^gegeben tjattc, fo ber*

roanbte itjn $arl Submig bon neuem in ©efdjäjten. 1666 madjte er eine

Üieife nad) *ßati§ im Sntereffe feineä ®ebieter§. Samalö lernte er (üfaiag $ufen=

botff, ben älteren SSruber ©amuel'ä, fennen, ber au jener 3 e *t fd)»ebifd)er ©e*
fanbtfdjaftsfccretär unb in Begleitung be§ ©rayen ßönigömaid mar. 3ui'üdge=

feljrt bon ^ari§ erfranfte er auf ben 2ob, ertjolte fid) inbeß mieber. 2)ann mürbe
er beim fturüirften bon 9Jlaina aU 3tefibent beglaubigt unb motjnte ben Sonic
tenaen bon Oppenheim, ©peier, ^eilbronn unb bem (iongreß bon üüreba (1667)
bei, unb aum ameiten UJiale begab er fid) nad) ^ari§ 1668, um bie 9ted)te beS

pfälaifd)en ^urjürften bei ber SJeiftänbigung au>id)en ben Ifionen granfreid) unb
Spanien au matjren. SBie «pufenbciff bamat§ bei $art fiubmig angefd)roärat

tourbe, fo fam je£t einen 3lugenblicf bie ©unft be§ ^fälaew aud) für ©. inS

Söanfen, inbem er ben SJerbadjt t)egte, baß ©. fid) bom franaöfifdjen |)ofe be=>

aal)len ließe. ^>ier mar e§ bie ©d)roe[ter bes Jturiürften, ^eraogtn ©optjic, bie

fid) ©pantjeim'ö annat)m unb bie 33ebenfen it)re§ S3ruber§ au beseitigen fud)te

(©djreiben bom 17. $uli 1668). ^öglid)ertoeife ftef)t mit biefer @r)'d)ütterung

feiner ©teEung am tfäljifdjen 4pofe bie £t)atfad)e in 3ufanunent)ang , baß ©.
bom ©eptember bi§ aum Secember 1671 olä furfürftlid) branbenburgifd)er 9te=

fibent neben SSlaSpeil unb fionrab b. b. 9ted auf bem Kongreß au Äöln »eilte,

ein Umftanb, ber barauf beuten toürbe, baß ©. bem pfätaifdjeu SJicnft ben Ütüden

au lehren bortjatte. SDa§ gute Ginbernetjmen ätnifd^en ßarl 2ub»ig unb ©.
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tourbe jcbotf) mieber rjcrgeftellt. 1672 unb 1673 begegnen toir irjm toicber als

öfäljjifcfjem üiegierungSratf) unb 9tefibenten am *ftiebirrt)ein, ber raätjrenb ber ba=

maligen niebertänbifctjcn SBirren bieS 2lmt in Verrjanbtungen mit ben geiftlidjen

dürften jur 3ufriebenfjeit beS ^fäl^eiS unb beS 9teid)Srjofratt)S öerfab,, unb aud)

bie Slufmertfamfeit Dtto'S öon ©cfjroerin erregte. 3 ligleid) fanb er bamatS bie

5Jcufie ju einer neuen münaroiffenfd)aftlid)en ©djrtft: „De nurnmo Smyrnaeorum
seil, de Vesta et prytanibus Graecorum diatriba" (1672). 1675 betraute irjtt

ber ßatfütft öon ber ^ßfalj jum erften 9Jlate mit feiner Vertretung am ^>ofe

Äait'S II. öon (Snglonb. 3m SDecember 1675 ferjrte er öon ba nadj £>eibelberg

jurüd „avec des belies lettres, une belle bague, maer keen gelt" fdjrieb $art
Submig an feine ©djroefter. 3)er Äurfürft empfing irjn äufjerft gnäbig. Site

©. im October 1676 feine ©önnerin (Sophie auffudjte, tourbe er nid)t mübe,

öon ber ©djönljeit ber öfäljifdjen „^ttnnprjen", ber jungen 9caugräfinnen

auS ber toitben Gütje beS ßurfürfien mit ber ©räfin 2>egenfetb, ju er=

jagten. 1677 finben mir itjn in 2lrnf)eim, inätoifctjen mit einem rjübfcrjen $ofs

fräulein ber Äurfürftin Grjarlotte ö. b.
s#fal3, 2lnna ©lifabetr) $olb, öerrjeitatrjet.

1678 mürbe er sunt jroetten *>fflalt naefj Grnglanb entfanbt. ©ctjon bamalS be=

traute it)n ber ßurfürft gfriebrtd) Söilrjetm öon Vranbenburg mit ber äöatjr*

netjmung feiner $ntereffen am engltfdjen £)ofe, neben feiner pfätjifc^en ©efanbt*

fd)ait. $n (Jnglanb fdjrieb er bamalS feine lettre sur l'bistoire critique du vieux

testament an ben 5ßater Ütidjarb ©imon. SDaS S3ud) erfd)ten in $ariS unb
tourbe 1685 in Quartformat in 9iotterbam neu aufgelegt. ü£en 9tt)mroeger SBer-

rjanblungen roorjnte ©. bei. ytafy bem 2lbfd)luf} beS *$riebenS öon ©t. ©ermain trat

man auf branbenburgifdjer ©eite bem ©ebanfen, ©. ganj in furfürftlid)=branben«

burgiferje ©ienfte ju nehmen, näljer, unb ber ÜJltnifter *ßaul ö. §ud)S öermittelte

ben Hebertritt. ©. routbe jum ©eljeimen 9tat unb jum aufjerorbentlidjen ©e*

fanbten am franjöfifdjen £ofe ernannt (3. Februar 1680), nadjbem Sranbenburg
bort biStjer nur burefj einen Sreftbenten öertreten gemefen mar. @r erfjiett ate

3at)reSgerjalt bie auefj rüt jene 3"* uidjt eben rjorje ©umme öon 3600 ülfmtern

fomie als 6ntfd)äbtgungefumme für bie Steife öon ßonbon nad) 5ßariS 600 %f)U.

©er ifjm beigegebene ©ecretär fjiefj ßötfcrj-

©. trat in einem Sllter öon 50 ^afjren in branbenburgifdje S)ienfte, auf

ber ^öt)e feinet 9turjm§ als ©elefjrter mie ate gefdjidtet Untertjänbter. ©eine

feine Vttbung, bie bem ©efd)tnacf ber tonangebenben £>öfe fo jufagte, feine

mannicrjfadjjen SBejierjungen ju ber 5pfal3, ben s)cieberianben, ben 9teformirten,

p ^ranfreid] felbft, feine Verbindungen mit ben berütjmteften ©eletjrten ber

3eit, feine Vertrautheit mit ber fran^öfifdien ©pradje — mar fie boef) feine

9ttutterfprad)e —
,

feine gemaltige Slrbeitefraft unb bie auf üielen ©efanbtfdjaften

ermorbene Äenntnife ber btötomatifd^en ©efcfcjäfte matten ib,n befonberS geeignet

ju bem Vertreter Vranbenburg§ am franaöfifdjen §ofe in biefer 3^- ^' e burdi

bie nieberlänbifdjen, pfäljifdjen unb religiöfen Söirien fo ausgefüllt ift. griebridi

SBit^elm öon Vranbenburg tjatte aud) l)ier mieber einen überaus gtüdlicrjen ©riff

getfjan. VoEe 30 ^arjre fonnte fid) ©. nod) unauSgefe^t bem SJienft beS

branbenburgifcfjen ^>aufe§ mibmen, bi§ jule^t im 23eftt} ber öotlen geiftigen $raft.

kleben feinen öielen fonftigen Vorzügen t)atte ©. bie für einen ©efanbten nid)t

unmid)tige öortb,eil^afte Sigenfdjaft, ba§ er fid} ftete ben 2lnfid)ten feines ^erru
^u fügen mufjte. 6r begnügte fid), mie er felbft einmal niebergefdjrieben tjat,

„ben redeten 2öeg au gerjen, ber befielt in ber ^Pflichterfüllung unb in ber Unter=

orbnung unter bie Vefer)le unb 3^ feiner sperren".

©. ift atoeimal branbenburgifd)er ©efanbter in i]8arte gemefen, baä erfte 5Jlat

öon 1680 bi§ 1689, juni jmeiten 2Jkl 1698 bis 1701.
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2)ie ©efanbtfdjaftSberidjte , bie er getrieben ^at
, finb ungemein äatjtreid)

unb legen ^eugnifj öon feinem Vtenenfteifje , öon jciner Veobadjtungsgabe unb

feiner ©efdjitflictjfeit im Unterljanbeln , Vermitteln , 2lu§gleidjen ah. 2)odj läfet

fidj ifjnen eine gemiffe Vkitjctjmeifigfeit unb Umftänblidjfeit nidjt abfpredjen. @S

ift eine ©eltentjeit, roenn einet ber regelrechten Veridjte , bie mödjentlid) ätneimat

abgingen , fürjer mie 12 fjoliofeiten ift. (£inen ganj beträcfitlidjen £tjeit biejer

3)epefd)en tjat er eigentjänbig mit feiner, etmaS frifeelnbcr £)anb gefctjrieben.

VefonbetS bebeutfam mar feine rrfte ^Jtiffion, in ber man nad) ben Stanfefctjen

SBorten „bie SGßenbung ber branbenburgifd)en ^otitif öon afl^u enger Slnnätjerung

an gianfreidj bis p entfctjiebener 5 e inbfeligleit begleitet". @S ift tjierbei 3U

fceadjten, baft ©. , obmotjt ber itjm fctjon öon frütjer tjer befannte sJJltnifter beS

9lusroärtigen , droiffrj , ber Vruber beS ^inan^minifteiS (Solbert , anfangs feine

9Jtiffion mit mifetrauifctjeu 2lugen anfaf) , ba er it)n biStjer nur als ©egnet

granfreidjS fennen gelernt tjatte, eine tjödjft üotfid)tige. fetjr jur Vermittlung unb

Qrrieblidjfeit geneigte unb , mie öon ben öerfdjiebenften ©eiten unb burd) feine

23erid)te felbft bezeugt mirb
,
^tanlreid) burdjauS motjtmottenbe sJtatur mar , ein

sfltann, beffen grofje Veliebttjeit bei jebermann am s4}arifer ^pofe balb über allen

3meifet ergaben mar. 2rotjbem ift eS nidjt ju öertjinbern gemefen, bafj fid) baS

branbenburgifdje Vertjältnife ju ftranfreict) in biefen neun 3atjren fortgefetjt

öerfdjledjterte.

3fm ftrütjjatjt 1680 empfing ©. mit öielen ©nabenbcmeifen feinen 2(bfd)ieb

auS bem S)ienft beS ^fätjerS. Glitte Slöril traf er in
s4?atiö ein. @r tjatte bie

SBeifung auf Die (Jriüllung beS Vertrages öon ©t. ©ermain p adjten, bie auS=

bebungenen ©übfibicngelber einpaietjen unb baS gute (Sinöernetnnen aufiedjt p
etrjalten ic. 2lm 5. 9Jtai mürbe er öon Subroig XIV. in Slubienj empfangen,

am 14. 9)tai öon bem ^hinjen öon CrleanS unb beffen ©ematjlin, ber itjm öon
£>eibelberg befannten ßifelotte öon ber '4Mal<j. ©leid) im Anfang fpielte ©. bie

Ütoüe eines Vermittlers, um eine Vermählung jtoifcrjen bem ©otjn feiner tjotjen

greunbin ©optjie, ©eorg fiubmig, unb ber Sprinjefftn Slnna, ber fpäteren Königin

öon ßngtanb , tjerbeijufüljren. ©eine Vemütjungen maten öergeblid) , ba 9lnna

auf Setreiben £5rtanfreid;S ben .König öon SBänemarf Ijeirattjete. ©. öerfolgte

fobann bie 'JUäne ßubmig'S auf ©trafeburg in itjrem ©ntftetjen. @r begleitete ben

Jpof auf ber birütjmten Valencienner Steife. 2fm October 1684 erhielt er für

einige Monate Urlaub nad) Verlin, ba itm ber Äurfürft felbft p fetjen münfdjte.

@r fetjrte über (Seite, ipannoüer unb Vrüffel , mo er fid) befonberer Aufträge

entlebigte, am 7. gebruar 1685 nad) *ßariö prüd. g^m atonale fpäter ging

er als aufjerorbentlidjer ©efanbter nad) Sonbon, um ^afob II. aut ^tjronbefteigung

bie ©lüdroünfdje feines ©ebieterS barjubringen , unb mürbe bort mit tjoljen

(Srjrenbejeigungen empfangen. 2lm 28. sUlai mar er mieber in $ariS. 2)ort be=

reiteten fid) je^t bie ©emaltmaferegeln ßubmig'S XIV. gegen bie 9teformirten, bie

in bem äöiberruf beS ßbictS öon Nantes gefdjidjtlidj ib^ren t)auptfädjlidjften

^luSbrud gefunben tjaben, öor. ©djon öon Slnbeginn fetneS 2lufentt)alteS in

granfreidj tjatte fid) ©. ber bebrängten 9teformirten angenommen, ©elbft mit

ber reformirten Äirc^e burd) fein Seben unb feines VaterS unb fetner Butter
Familie auf baS innigfte öermad)fen , mar er als Vertreter einer aufftrebenben

eöangelifdjen ^Jlad)t ber gegebene Slnmalt ber megen itrreS ©taubenS Verfolgten.

«Utandjer öon itjnen gelangte auf feine 6mpfetjtung unter ben günftigften Ve=
bingungen nad) Vranbenburg fctjon öor ber 21uft)ebung beS GbictS öon 9tanteS.

<Sr unterhielt Vejietjungen j\u faft allen 91otabeln ber 9ieformitten. ©eit bem
^atjre 1685 aber mürbe fein ©efanbtfdjaftStjotel redjt eigentlidj ber 3ufludjtSort

unb ber ©ammelpuntt ber ftlieljenben, benen ber Äutfftrft öon Vranbenburg eine

neue ^eimattj fdjuf. S5en ^otSbamer ßrlafe bom 29. October 1685 liefe ©•
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fofort nacb, feinem (Srfctjeincn in ganj granlrei«^ öerbreiten unb bermitteltc bic

2luimanberung im grölen Stile, nictjt ofme babei jelbft mancherlei Unannerjmlicrj=

feiten ju erfahren. Sie 2hbeitilaft unb bie Aufregung jener 2age erfdjütterten

feine ©efunbfjeit. @r ging batjer 1686 ini SBab nadj Spaa. (Sin SBeroeii ber

(Jrfenntlicfjteit bei Äutfürften mar im Januar 1687 ein ©efcrjenf öon 4000 Spätem

für feine für Sranbenburg fo etfpriefelidje £rjätigfeit. Sie gürforge für bic

SRefottnitten fterjt feit jener 3eit m ftranireicr) unb aucf) in SSeilin unb fpäter

noctj in (Jngtanb im $RitteIpunft öon Spanrjeim'i politifdjer SBirffamf eit , fo

bafj man fagen fann, ba& Spanrjeim's befonbere polttifctje Sebeutung öornerjmlidj

auf biefem ©ebiete au fudjeu ift. 3m ^>crbft 1687 befucrjte er bie Säber ju

Slawen. 9iacf) feiner !JiücEfel)r nacf) $arii fuctjte irjn fein alter Sefannter ßfatai

ißufenborff, ber ben fdjmebifdjen Sienft öerlaffen rjatte unb auf ber Surdjreife

begriffen mar, miebertjolt auf. Sie balb barauf eintretenbe Spannung amifcrjen bem
branbenburgifcfjen £ofe unb granfreictj fütjrte ju bem ^Ibbrucf) ber beiberfeitigen

Sejietjungen. Selbft S., bem öerföcjnticrjcn unb milben 2Kanne, rife bie ©ebulb,

ali itjm bie Äunbe öon Submig'i Einfall in bie 5|3falg mürbe, unb otjne erft

Serrjaltungimafjregeln abjumarten, toarf er (Sroiffrj öor, bafj ei ein menig neu

unb arg (fächeux) märe , einen Ärieg ju beginnen unb , mit Sertaub ju reben

einen feierlichen Vertrag ju brechen pm Setoeife feiner Slbfictjt, bie öffentliche

fturje 3u befeftigen (Sericrjt öom 27. September 1688). Slm 4. Januar 1689

teilte ber Wcinifier bei 3Iuimärtigen, Gtoiffrj, an S. mit, bafj bie 5ßäffe für irjn

bereit gehalten mürben. S. , ber nod) eben, im Secember 1688, eine Senf=

fdjrift aufgefegt rjatte, in ber er feine Slnfidjten über bie bamalige politifcrje Sage

mit grofjer Slnfcrjaulictjfeit entmicfelte , fam fofort um feine Slbfctjiebiaubienj ein,

bie er am 24. unb 25. Januar rjatte. Submig XIV. brücfte irjm perfönlictj feine

befonbere ^ui"60^^1 aug un^ fctjenfte if)m eine biamantenbefefete Sofe mit

feinem Silbnifj.

3fn mancher Sejiefjung öerliefj S. 5)3arii nur ungern. Senn er rjatte in

ben feingebitbeten franaöfifcrjen £)offreifen üieterlei Anregung bei feinen Stubien

bei antifen 2Befeni gefunben. S. mar ein ftänbiger ©aft ber gelehrten Unter»

Haltungen, meldje eine 3eitlang möctjentticrj bei bem äufjerft reichen ^»erjog öon

Slumont ftattfanben, ber u. a. auctj ein roertrjöollei ^Rünäcabinet befafj. Sort

fnüpfte S. Sefanntfdjaften mit ben öerfdjiebenften ©eleljrten unb öomerjmen

SRännern an, fo mit bem später Sacrjaife, ber irjn öergeblidj für bie fatfjolifcfje

.ßirdje <$u geminnen fud)te, mit bem ^räfibenten Signon, ber nadj bem 9lu§=

einanbergeljen ber Sereinigung bei Slumont bie 3u ^ arnrnen^nfte mieber einju=

führen fucrjte, ferner mit bem aui Sern gebürtigen 'DMnäforfdjer 2Rorel, bem
ßuftoi bei fönigl. ^Jlünjcabineti, ber fpäter bei 2ubmig XIV. in Ungnabe

fiel u. f. m. SICgemein bemunbert mürbe Spanrjeim'i SBibliottjef, bie er unaui=

gefegt öermerjrte.

Sofort nact) feiner 3ln!unft in Serlin — er rjatte injmifcrjen eine üteife

nacr) ben 9Zieberlanben unternommen unb fiel) bort etmai aufgerjalten — mürbe

S. (
ber im Slprit öon 2lntmerpen aufbract), — öom ßutfürften an Stelle bei

ObermarfdjaHi ö. ©rumbfom megen feiner Sertrauttjeit mit ben 2lngelegenr)eiten

ber ^eformirten jum Seiter ber fran^öfifcljen Kolonien in Sranbenburg ernannt

(12. 2Rai 1689). S. trat bamit in einen niefct minber belicaten Soften ali ei

bie franäöfifctje ©efanbtfctjaft mar. 6r b^at bie fircb^licr;en, juriftifdjen, finanjieHen

unb cultureÜen ©efdjdfte, metetje biei SImt mit fidj brachte, mit gemotjnter

Sorgfamfeit mäfjrenb ber ganjen Sauer feinei berliner 2Iufentt)alti, ber bii

jum Saljre 1697 märjrte, geführt, b^at maniiiem fteüenlofen glücrjtting, manerjer

SBittme ^enfionen öerfcfjafft, mancljei ^Jriöileg für feine Sdjüfclinge burcr)gefe|t,

manchem ©eroerbijmeig, fo ben ^u^maerjergeferjäften, ben ©olbfcrjtnieben u. f.
tr>.
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3U einer künftigen Stellung üerljolfen. @r ift äuglctd) einer ber (Stifter be§ [tanjö-

fifcb>n ©timnafium§ getnefen u. f. m. 2lm 4. 9Jtai 1694 mürbe er auef) mit ber Leitung

be§ neugegrünbeten franjöfifdjen £>berconfiftorium§, btä ben Tanten commission

ecelösiastique erhielt, beauftragt. Slufjerbem mürbe S. pm Setter beä bon

5Dantfelnian begrünbeten 9ttebicinalcotlegium§ ernannt. Scrjliefeticrj mürbe er nod)

Äolbe ö. Söartenberg in ber 5£)irection ber föniglicrjen 58ibtiott)e£ jur Seite gefieUt.

Seine eigne Öibliotfjef faf) er fid) fpater (1701) auä Mangel an ©elb genötigt 3U

bertaufen. Sie würbe itjm öon ber Regierung mit 12 000 Xcjalern bejaht unb bie

9000 foftbaren 2Berfe nebft 100 |janbfd)riften, bie fie umfafjte, mürben ber fönigl.

SSibliotbef $u Berlin einüerteibt. 31He bie Slemter, bie S. in 33erlin befleibete,

toaren jeboctj lange nidjt in bem 9Jiafee jeitraubenb als baä 9Jmt eines fran^öfi^en

(Sefanbten. SLatjer blieb S. biet «Dtufje jur gortfefcung feiner miffenfd)aftlid)cn

SIrbeiteu. 6r fafjte aunädjft feine in ftranheid) gefammetten (Erfahrungen in

einem au3füb,rlicf)en Sd)iiftftüd, betitelt Relation de la cour de France, aufammen,

ba§ im Slpril 1690 bottenbet mürbe unb (Srjaratteriftifen fämmtlicrjer politifd)en

^erfonen in ftranfreid), beä bortigen |>ofes unb ber ginan^nertjättniffe bafelbft u. f. tt>.

entfjält. S5ie8 für bie 3eitgefd)id)te fjöctjft metttjbolle Sd^riftftücf, baä ben ruhigen

unb fdjarfen 23eobad)ter unb ben in allen Steigen ber *ßolitif unb ber 33er

toaltung tjeimifct)en SBerid^tetftattet berrätt), mar nur für bie teitenben Greife berechnet,

manberte fpater in bie 2Ird)ibe unb ift erft in neuerer $nt gebrueft morben.

33eröffentließt mürben bon S. roäb>enb ber ^Berliner 3"t juerft (1691) aroei

Briefe bon it)m münjmiffenfdjaftlicrjen 3fnt)attsJ an ßorenj S3eger, einen ber elften

SRünjgelerjrten feiner 3 eit, ber itnn inbefj meber an ©etet/rfamfeit noct) an ©e=

fdjmad unb Sßerftänbntfj für baS antife Seben 3ur Seite $u ftelten ift, ber urfprüng=

lid) (feit 1675) Sibliottjefar $arl Submtg'g gemefen unb auf Spantjeim'ä unb

Sßufenborff'g (Smpfetjtung 1686 öom Äurfürften bon 93ranbenburg nad) Sßerlin

berufen morben mar. 1694 narjm S. mit großer greube an ber ßinmeitjung

ber Uniöerfität |>alte ttjeil, ju beren Stiftung er Diel beigetragen blatte. 1695

erfdjienen 5 Briefe Spantjeim'S an 9ftorel, in benen er fid) über «ölünaen Per=

breitet, auf melden antite f^efte abgebilbet finb. 2)a§ -gmuptmer! aui tiefem

3eitabfd)nitt ift eine PoÜftänbige Ausgabe ber 2öerfe Sulian'S, ßeipjig 1696, in

golio, bie er griebrid) III. mibmete. $m Sab^re barauf (1697) erfetnenen feine

„Observationes in sex Callimachi hymnos" unb fein „Orbis Romanus," eine red)t§=

tjiftorifctje llnterfudjung über bie ftaatsrecrjtiidje Stellung ber römifdjen S3ürger.

Snäroifdjen maren burd) ben $lbfd)luj$ beS 3Rt)§mijfer ftriebenä mieber gute

SSejietjungen amifdjen granfreid) unb SBranbenburg angebahnt. S)er ©efanbt=

fcrjaftgpoften in tyaxtä fonnte batjer mieber befefet merben, unb S. mürbe megen

feiner „befannten ^rubentj", mie bie ^nftruetion (14. 9iobember 1697) befagt,

abermat§ mit ber Vertretung S3ranbenburg§ in ^ari8 mit einem ©etjalt bon

6000 2;b,alern järjrlict) unb 4000 2§atern @quipirung§getbern betraut. 2lm

2. Februar 1698 traf er mit feiner $amiüe, bem £egation§geiftlid)en Weinberg

unb bem Secretär Scultetui (an beffen Stelle trat fpater ber Secretär Schott,

ber 9teffe beS ^Jtünägeleljrtcn SBeger) in ^ßariä ein, nactjbem er auf ber Üteife im

S)ecember 1697 noch, feine (Sönnerin, bie ^urfürftin Sophie bon ^annober, in

$errenr)aufen aufgefudjt unb bon irjr Slufträge pr 3)erfecr)tung ber 9tectjte ber

9laugräfinnen mit auf ben SQßeg erhalten blatte, bie er in fSftanfreidj buret) S3et=

mittetung ber ©lifabett) ßb^arlotte geltenb maetjen foEte. 6r be^og eine SBotjnung

im gaubourg St. ©ermain. S)rei $at)re üerfab^ er bass Stmt be§ franjöfifctjen

©efanbten in biefer etroaä ruhigeren 3 ett jur 3u
T
i; i etenrjeit feines ^)errn, bie fid)

u. a. aud) in ber ©emäb^rung eineä SitberferüiceS im SSertb, bon 2000 2r)alern

auSbrüdte. ©ie fpanifeb^en £rjronfolgeftreitig£eiten unb Sct)mierig!eiten, bie in

biefer pebantifd)en $t\t infolge be§ beränberten SeremonieES auS 2Inlafe ber
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Krönung gritbridj'S III. pm $önig entftanben, beranlafeten Anfang 1701 feine

Abberufung. Am 25. Januar empfing ifm Subtoig XIV. jum testen 9)tale.

©Bulben tjinberten itjn jebodj, feine Abreife fofott ju betoerfftettigen. AuS=

narjmSroeife liefe griebrid) I. itjm 2000 £t)aler 3U beven Segteidjung borftreden.

SBeitere 1000 Jtjaler tjänbigte ber bamalS attmärfjtige $ülbe d. äöartcnberg bem

^arifer Sanfier im auftrage bei Königs ein mit bem fdjlauberectjneten Semerfen,

fie nur im 9totrjfall an ©. auS^urjänbigen unb bann unter bem Sorgeben, bafe

Äolbe bon SBartenberg it)m biefen Setrag auS eigenem eintriebe gäbe. Ghft im

April Ijat ©. $ariS bertaffen. ©ut, toenn aud) für fie fäjmerjlid), toar ber

Fortgang bon !ßari§ für ©panrjeinv'S im 3aljre 1683 geborene Softer, ein

burct) grofee ©ctjönljeit ausgezeichnetes 9fläbd)en, baS in ber franaöfifdjen £>ofluft

grofe gemorben toar unb bort nadj bem Urzeit ber Sifetotte mandjeS gelernt

Tratte, „toaS nidjt nöttjig mar".

©. Ijielt fidj äunädjfi einige 3"t in .^ottanb auf, too bamalS gerabe fein

Sruber (tarb. ©orttjin würbe ifjm feine Ernennung aum Sotfdjafter (ambassadeur)

am englifdjen §ofe foroie am 27. 3uli 1701 feine (Srljebung in ben greib,errn=

ftanb mitgeteilt. Am @nbe beS ^al)re§ traf er in ßonbon ein. ©. ftanb je|t

im Alter bon 72 Salden, bod) ging er mit jugenblictjer griffe an bie Au3=

fütlung feine! biptomatifdien ^oftenS, in bem tljn äutoeilen fein 9teffe Sonnet,

ber fdjon bor itjm als «ütimfterrefibent in Sonbon toeitte, bertrat. Söie früher

toufete er fictj baS Sertrauen beS fremben £)ofeS au gewinnen, fctjrieb er erftauntidj

lange Senate nad) Serlin (borbem toar ber mit i|m conefponbirenbe sDUni[ter

meift $ud)S, jefct mar eS getoöljnlict) Stgen), toie frütjer toibmete er ftd) ben

angeftrengteften totffenfdjaftlicfjen ©tubien. ©einen orbis Romanus liefe er in

neuer Auflage erfctjeinen unb toibmete itjn bem englifctjen sUtinifter $embrote, ber

gleichfalls ein grofeer Sflünäliebljaber toar. Sbenfo beranftaltete er in biefer 3eit

bie grofee AuSgabe feines |muptroerfeS „De praestantia et usu numismatum

antiquorum," bie atterbingS jn feinen Sebjeiten nur noctj <$ur ^ätfte beenbigt

tourbe; unb nod) als ad)t3tgiät)riger ©reis beröffent(td)te er (1709) feine „Observa-

tiones in tres priores Aristophauis comoedias". Stuf Söunfcrj feines «tfönigS ber=

fafete er im ^at)re 1706 nadj bem dufter feiner Relation de la cour de France,

atterbingS lange nictjt fo ausführlich, einen „Account of the English court," ein

©ctjriftftüd, baS erft ganj neuerbingS ans £ageStid)t gebogen toorben ift unb eben«

falls toertr)bolte Stjarafteriftifen enthält. 3m 3atj« 1706 ftanb einmal feine

Abberufung in grage. SDod) i»atte er ficr) fo baS Sertrauen ber englifd)en Greife

ertootben, bafe bie Königin Anna fid} birect für fein Serbleiben berroanbte. 2)amalS

fteHten fidj bei itmt ©teinbefd)toerben ein, fobafe er ben berühmten Operateur

GhprianneS ju föattje 30g. Am 14. Januar 1707 öerlor er in (St^elfea feine f^iau,

bie it)m fietS eine treue Segleiterin getoefen unb it)tn an Sitbung burc^auS eben=

bürtig mar. ©ie tourbe in ber "SBeftminfterabtei bcigefe^t. 5fm 9Jtai 1710

öer^eirat^ete ©. nocb^ feine Sodjter an granj be la Uiodjejoucaulb gonfeque,

Marquis öon 9Jtontenbre, einen franjöfifdien Dlefugie" in tjorjer englifcb.er

militärifc^er ©tettung. 21m 10/21. ftobember ^at er bann mit jittember |>anb

feinen testen ©efanbtfct)aitSberid)t unterjeidjnet, um üier 2Iage barauf, am
25. 9lobember 1710, aus bem ßeben ju fdieiben. ftod) am 28. Dctober tjatte

er einen je^nfeitigen Serid)t eigenljänbig aufgefegt. (Sr mürbe an ber ©eite

feiner (Sattin in ber SBeftminfterabtet beftattet. Königin Slnna fdt)enfte baS für

itm bei Gelegenheit feiner Abberufung beftimmte ©efctjenE an bie ü£od)ter.

3a^treic^e 3eit"ngen toibmeten bem entfctjlafenen ©eleljrten toarme 2Borte beS

9tad)rufS.

©. ift in mancher Sejiefiung für feine 3 eü e ine ©rfc^einung bon t^pifc^er

Sebeutung. 6r toar nic^t einer bon benen, bie bie ©efd)ic^te madjen, toie etroa
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griebrich SMbelm, SDancfetman ober ^ßufenbotff. 2llS ©elebrter unb Staate

mann jeicbnet er fxcf) mehr burdj ftiÜc, Ttiebticfje SBirffamfeit auS. ^mmerbin

ift er einer ber erften unb bebeutenbften ©eifter fetner $eit geroefen, toietootjl er nictjt

frei öon einzelnen ©djtoächen <ju fprechen ift, toelcbe in feinem mebr paffiüen

Naturell begrünbet liegen. S)iefe Verbinbung ber ©elebrfamfeit, ber ©ammel=

freube unb beS SDiptomatifirenS, beS Vermittelnd, UnterbanbelnS unb fchlicbten

«JtcferirenS öerbunben mit einem aufiatleHben Mangel an felbfiänbigem politifc^cm

Sßitten unb einem unS abgefdjmao!t erfcbeinenben VniantiniemuS ober menn man
toill panegtjrifchen £one tjat er mit nieten 3 eitgeno ffen gemeinfam, baS ift baS

eigentlich trtoifctje in fetner @rfd) einung. ©olch ein «panegörifuö, beffen ßobreben

felbft eine «Dtutter für ibren ©obn (bie ^er^ogin (Sophie für ben «prin^en ©eorg

ßubtoig) ablehnt mit ben Porten: „ich roünfcbte, er hätte nur bie Hälfte ber

guten ©igenfcrjaftcn, bie er (<&.) ibm jufchreibt, um ftctj ber @hre toütbig <ju

machen, bafj er Suer ($att ßubtoig'S) «Patenfinb ift
-

, ift heute feiten, bamalS mar
baS nicht ber ftaU. 2>aS Slufjerorbentliche bei ©. mar aber bie faft einzig

baftetjenbe Vielfeitigfeit, bie er entfaltete. SÖir tjaben ihn als £t)eologen unb

Hebräer, als -fpetlemften unb fiateiner, als «Jftünjliebbaber unb 33ibliopbilen, als

Kenner beö römifdjen unb beutfcben Rechts, als «publicifien unb (Sffarjiften, menn
man feine Relations des cours als (SffarjS betrachten totll, als Unterrjänbler unb

.gjofmann, als 23ertoaltungS= unb Suftijbeamten ttjätig gefetjen unb faum bat er

eine 23efcbäftigung üorübergetjcnb getrieben, fonbern faft allen ^toeigen, benen er

ficrj totbmete, ift er fein Seben lang treu geblieben, auf allen ©ebieten fjat er

eine öielgetoanbte unö üielgefdjäftige Sbätigfeit entfaltet, alles, toaS er trjat unb

ausführte, toar, toenn aud) jutoeilen breit unb umftänblicb, flar unb öerfiänbig.

(SS ift faum ju entfdjeiben, toeldjer ©eite feines langen 2SirfenS man bie gröfjere

23ebeutung jufprechen foü, bem «Philologen ober bent Diplomaten. 2>er <£>aupt*

©inbrurf, ber unterbleibt, ift ber, bafj ©. ein 'Diann öon ftaunenStoertbem UBiffen

unb ftaunenStoertber SWbeitSfraft toar.

Sitten beS ©eheimen ©taatS^lrcbiöS
tiu Verlin. — Relation de la cour de

France en 1690 par Ezechiel Spanheini. Publice pour la societe" de l'histoire

de France par M. Ch. Schefer. Paris 1882. — Spanheims aecount of the

English court. Veröffentlicht öon 9t. üDöbner in the English historical review

ßonbon Dftober 1887 ©. 757—773. — Vobemann, Vrieftoecbfel ber «Sperrgut

©ophie öon «gjannober. Seipjig 1885, 1888. — Urfunben unb Elften jur

©efehiebte beS ©rofeen ßurfüiften, Vb. 7. 13. 14. — 2ö. 2. £ollanb, «Briefe

ber ^erjogin (Slifabetb (Sbarlotte öon Orleans. Stuttgart 1867. Tübingen 1874.— Sfaaf Verbürg, Vita Spanhemii in vol. I ber diss. de praestantia et

usu numismatum antiquorum. Slmfterbam 1717. ©. VIII—XIX. — Bayle,

Dictionnaire. — Köcher, «MgemeineS ©eletjrtentejiton. — Nicäron, Mömoires pour
servir ä l'histoire des hommes illustres dans la röpublique des lettres.

Tom. II. «pariS 1729. ©. 222— 233. — (Archenholtz.) Memoires concernant
Christine, reine de Suede> pour servir d'öclaircissement ä l'histoire de son
regne principalement de sa vie privöe. Amsterdam et Leipzig 1751. Bd. IL—
(Senkel.) 2Jlonatlicbe llnterrebungen. ßeipjig, 26omaS gritfeb. 1689—1706.— Schefer, Einleitung juv Relation de la cour de France. I—LVII. —
Erman et Reclam, Mömoires pour servir ä l'histoire des reLugiös frangais.

23b. 1—3. 1782—84. — «ftanfe, SBerfe 12, ©. 240
ff.
— «Uteinecfe in ber

hift. 3eitfchrift 62 (1889) ©. 197—241 (Vranbenburg unb ^ranfreich int

3ahre 1 688).— Sfaacfobn, ©efebiebte beS preu|tfcben VeamtentbumS. 33b. II u. III.

33ertin 1878 u. 1884.— «Dtutet, ©efebiebte ber fran^öfifeben Kolonie. 33erlinl885.
Vgl. auch 33urfian, ©efeßichte ber flaff. «pbilotogte in Seutfcblanb, «Dtüncben
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u. Seipjig 1883 unb 21. Soedlj, (Snctjftopäbie unb 'ÜJMfyobolcgie ber prjilo»

logifcfjen 2Biffenfd)aften. Setpjig 1886.
£. t>. $etexiborf f.

Sjjantjcim : griebrid) ®. ber leitete, teformirter Geologe, .Ipauptfämpfer

für bie calDtnijdje Drtljcbojie, t 1649. Sie Spanfjeinvi, 93atet unb Söljne,

ftrafjlten ali ein gtänjenbei ©eftirn am ©eleb,rtenf)inimet ber reformirten $ird)e

bei 17. 3at)rrj.j unferi ftriebrid)'i ©lanj leuchtete boran; feine ©otjne @}ed)iet

unb fjfriebric^ folgten ifjm mit gleichem 9tuf)me. griebrid) <&., ber Vettere

mürbe am 1. Januar 1600 ju Slmberg i. b. Cberpfalä geboten; fein 33ater mar

SBiganb ©., Soctor ber Geologie unb furfütfttid) pfalaifdjer £ird)enratlj, ber am
pfäläifdjen ^>ofc unter griebrid) IT. unb gtiebiid} V. grofjei 2lnfet)en genofj. %lafy

bem ber junge gtiebrid) ©. ali ßnabe feine 23orbilbung in ber ©tabtfdjule ^u 2lmberg

bii 1613 genoffen fjatte, gab ifjn ber Sater nad) $eibelberg, roo fid) ber Jüng-

ling bii 1619 eine bottrefflidje pfjitologifcrje unb pf)ilofoplnfd)e SBilbung erwarb,

©o auigeiüftet 30g er auf Söunfd) feinei äßateti in biefem Jafjre nad) ©enf,

um bafelbft refoimirte Geologie 3U ftubiren. Sa brad) nad) SBeginn bei 30=

jäfjrigen Stiege! bai politifd)e Unglüd über bie «pfala herein, moburd) ei bem

Sßater fcrjmer gemacht mürbe, ben ©ofm im fremben Sanbe bei ben ©tubien ju

erhalten
;
jum Unglüd für 6. aber ftarb nun ber S3ater im Jafjre 1620 fetbft,

fo bajj er fortan Ubafyt fein mufcte, fid) öfonomifd) fetbft ju ermatten. £u
biefem gtoetfe narjm er für brei Jab,re eine <!pauitet)retftefle bei bem ©ouüerneur

Don gmbiün (Slmbrün) in ber Saup§ine, einem £errn ü. SBitrotteä, an. Siefe

©tellung mürbe inbefc aud) für feine eigene Sßitbung' midjtig, meit er l)iex (Ge-

legenheit fanb, mit Jefuiten ju biiputiren unb baburd) in feiner eigenen _@r=

fenntnifc fefter au merben. Später finben mir ©. toieber in ©enf, barauf in

5patii, in beffen ftäfje, au @t)arenton, ein SBetmanbter oon itjm, ber *prebiger

Samuel Surant, lebte. ©d)on bamali mujj fid) ber erft 25jät)rige©. fo öor=

ü)eilt)aft befannt gemacht Ijaben, bafj er jetjt einen 9tuf als ^rofeffor ber $t)ilo=

foptjie nad) Saufanne erhielt. 6r lehnte inbefj biefen 9tuf ah, madjte 1625 eine

gieife nad) ©nglanb unb 30g über $arii toieber nad) ©enf aurüd. Sort foHte

3unäd)ft feinei SBteibeni fein: 1626 erfjielt er f)ier eine pf)ilofopt)ifd)e unb 1631

(nad) Senebict £urretin'i £obe) eine tfjeologifd)e ^rojeffur. Jn biefer Stellung

füfjlte er fiel) fo mof)l, baf$ er öerfd)iebene ^Berufungen an anbere £)od)fd)ulen aui=

fd)lug; er genofj in ©enf allgemeine 21d)tung, mar jum @f)renbürger ber ©tabt

ernannt toorben unb befleibete Don 1633 bii 1637 bai föectorat ber Slfabemie

bafelbft. Sa in biefe £eit bie 100 jährige Jubelfeier ber ©enfer Deformation

fiel, bie 1635 begangen mürbe, fo mar er ei, ber ib,r ju g^ren eine glän^enbe

«Rebe über bai Stjema „Geneva restituta" fjielt. 2ludp fjat er ^ier bie fran=

äßfifdje (Sptadje fo elegant tjanb^aben gelernt, bafj tmti arbeiten äeitgefd)id)t»

lidjen Jn^alti Don it)m in granfreid) gerabe um it)rer Sprache miüen befonberen

Slnflang fanben. (Si maren ..Mercure Suisse" unb ber „Soldat Suedois", fran»

äöfifd), Douen 1634 in 8°; legerer, bii 1641 fortgeführt, enthält eine ©efd)id)te

bei 30 jährigen ^riegei bii baf)in. 2Q3egen it)rer feinen ©pradje mürben biefe

(Schriften bamati 33alfac äugefd)tieben , Dgt. unten.) Sennod) blieb ©. ben

©enfern nid)t erhalten; benn ali i^jn 1642 ein Duf nad) bem bamali claffifd)en

ßanbe ber 23ilbung, ber ©eifteifreiljeit unb ber reformirten Stömmigfeif, nad)

^ollanb auf bie Uniüerfttät Seiben, traf, tonnte er nid)t miberfte^en; er nal)m

ben 9tuf an, promoöirte (meil in |)otlanb jeber ^rofeffor ben Soctorgrab befi^en

mufete, mai in ber ©d)meiä nid)t notf)ig mar) auf ber Steife ba^in ju S3afel

ali Soctor ber Geologie unb begann 1642 ju Seiben feine afabemifdje 2t)ätig=

feit. 5Rid)t blofj butd) Sotlefungen ^at er fjier ali l)od)gead)teter Se^rer ge=

mirft, fonbern er ^at ali ©ele^rter unb 3ftatt)geber burd; «Sdjriften unb SBriefe
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roeitbin Ginflufj ausgeübt; bei bei (Jjfönigin Glifabetb bon SBötjmen unb bei

bem ^rin^en bon Oranicn galt et biel; bie Königin Gbtiftine bon ©cbroeben

bezeugte itjrn btieilicb i^re ^odjadjtung unb betficbette ibm, bafj fie feine ©cbriften

mit ^nteteffe gctejen fyabe. 2Ils djataftetfeftet (Satüinift hatte ©. aus feinen

otthoboj=bogmatifcben Slnfcbauungen nitgenbS £)e{)t gemacht; als" batjer bet £t)eo=

löge sJJiofe8 Slmtotaut bon ©aumüt in ßfanfteicb, einen Ijbpotljetifdjen Uniüerfa»

lismus bcr göttlichen ©nabc lefjtte , bettfieibigte ©. bie ganje ©drrofffjcit beS

calbinifdjen SDogmaö unctmüblid), bis bet £ob ifym bie ^eber auö bet £)anb

nat)m. Uebctatbeitet unb bon tjäuälidjen ©orgen niebetgebiücft ftatb ©. ftüb,,

fdjon 1649. ©etabe unb efjtlid) tjatte et gefttitten ; baljet tjaben Qfretmb unb

$einb in gleichet SJGcife iljm l'ldjlung ju Jtjeil rcerben laffeu.

©eine tateinifd)en ©djtiften finb tbeil§ tbcologifche tbeil§ hiftotifche: „Dubia

evanizelica" (®enf 1654 in 4°). — „Exercitationes de gratia universali" (gegen

SImbraut, in £)ctab, 1856 Seiten, Reiben 1645); „Epistola ail Cottierium de

conciliatione gratiae universalis'' (Seiben 1648 in 8 U
), bie fütjefte oufammen*

faffung bet ©panhcimifdp'n ßetjte gegen Sttmbraut, ©rcrpt. bei ©djroeijev (f. u.)

II, 338 ff.; „Epistola ad Buebananum de controversiis Anglicanis; Epistola ad

Andr. Rivetum contra Jos. dalli librum, quod episcopatus sit juris divini

;

Vita Ludovicae Julianae, Electricis Palatinae, Friderici V. matris" (ßeiben 1645);

„Commentaires historiques de la vie et de la mort de Christophle Yicomte de

Dohna" (®enf 1639); „Laudatio funebris Friderici Henri ci Arausionis Pr.
u

(Seiben 1647); „Diatribe historica de origine. progressu, sectis et nominibus

Anabaptistarum" (in Gloppenburg's Oper, theol., T. II, p. 249); enblid) „Vindi-

ciae pro exercitationibus de gratia universali", fein letztes 2öeif, ba§ et untet

^)änben tjatte, aU et ftatb; fein ©oljn ßjcchjel ©. fcbvieb einen Anhang (Appendix

vindiciarum) ba^u unb Slnbteas' Otibetuö gab e8 1649 in 4°
flu SImftetbcm ber=

au8. hieben bem Sätet haben ftd) feine ©öfme einen tarnen erworben: Gr^echie!

©., bet ©taatömann f 1710 (f. b.) unb [ytiebticb, ©. bet jüngere, geb. 1632
in ©enf, $tof. bet Jtjeotogic in ^eibclbetg 1655—1670 unb in Seiben 1670

—

1701, t 1701, 18. Wai. liebet lefctein hanbelt bie .^etjog'fdje
sJtealenct)ftopäbie

2. 91., 14. Sanb (1884), ©. 475.

liebet ©panbeim'3 Seben hanbeln Abrabamus Heidanus, Theol. Prof.

Leyd. in feinet Oratio funebris Friderici Spanhemii. — Freher, Tbeatrum
virorum clarorum 1688, p. 543, 599. — Bayle, Dictionnaire historique et

critique (JKottetbam 1697, II. 1080). — Balsac, Lettres, (pgl. S3atjtc a. a. £).

©. 1082). — allgemeines biftotifches Sejifon, (©ottfcfceb) Seipjtg 1732; 3ebtei
J
S

Unibetfallerjton. 38.33b. 1743, 1099 ff.
— SHejanber ©daueret, bie Genital*

bogmen bet tefotmitten ßitebe II. (1856), 336 ff., 352 ff., 460
ff-
— ^etjog,

fteatencbttopäbie, 2. 91., 14. 2Jb. (1884), 473
ff.
— ©panbeim's 23ilb bei gtehet

a. a. D. ©. 530. VT> < o-n j i$aut Stfcgaacrt.

©JJtttlljeim: fjftiebtich ©. bet ^üngete, reformirtet Sbcologe, betbottagenb

auf bem (Sebiete betSlrchaeologie, ber JHtchen=unbSDogmengefd]ichte, geb. am 1. IJlai

1632 ju ©enf, f am 18. Wtai 1701 ju Seiben. ftach bem äöunfcbe feines gteich=

namigen SßatetS, be§ butch feine Dubia evangelica befannt gemotbenen ülbeotogen,

1649 in Seiben geftotben, wibmete er fich bem ©tubium bet ©otteSgelebttbcit mit

gtöfetem ^tei^e. Unter bie Ganbibaten be§ ^tebigtamteS aufgenommen, ptebigte et

mit gto^em 93eifall in ben Ättcfieu öon ©eelanb unb llticcbt. ©eine ©elebtfamfeit

madjte ifm febon bamalS fo betübmt, bafj ib,n 1655 bet Äutfürft J?atl ßubroig bon
bet ^falj at§ ^tofeffot bet Xbeologie nacb .^eibelbetg berief-' 2tob bet bieten ©unft=
bejeigungen biefes gütften batte ©. ben ^Ulannesmutb,, gegen bie Gbefcbeibung

beffel6en aufjutteten. sJlacbbem et metjtete ebtenbotle SBetufungen auSgefd^lagen,
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ging er 1670 nach ßeiben, roo er eine Oleirje bon S^en ali öffentlicher Sekret

ber (3otte§gelet)rtf)eit unb £HrchengefdH<f)te an ber Uniberfität thätig mar, neben=

bei auch bai Cberbibliottjefariat unb biermal bas" Dtectorat führte, roegen feiner

f d^rtftfteHetif ci( en Ufjätigfeit aber, bie man hochfchäfete, in feinen lefeten Seben§=

jatjren bcn feinem Slmte entbunben mürbe. S. bat biete Sd^riften in allen Si§=
ciplinen ber Ütjeologie Ijinterlaffen, meiere alle ttjn als einen borjüglichen ©e=
lehrten feiner fiird^e uns

-

boriüt)ren. Sie Dbcji'äatjl betfelben enthält bas in brei

f^oliobänben 1701—1703 m Seiben erfchienene Sammelmerf. 2ßas bic ttjeologifche

(Stellung Spanheim'3 betrifft, fo mar er ftrenger Galbinift, mesbalb er auch nidjt

ben Steuerungen be§ Goccejus, obfdjjon er einft beffen 3 l'hörer gemefen, nodj

meniger aber benen beg $t)itofopt)en Gariefius, feine ^uftimmung geben fonnte. Gr
narjm bielmet)r in ben ätoifchen ben Goccejanern unb S>octiancrn in ben 9tieber=

tanben obroaltenben Sheitigfeiten eifrige ^artei für letztere. Sftandjmal mar
feine s}?olemif allju heftig

; fo gegen ben Gartefianer ütrjeobor Grane in Seiben,

beffen Gnttaffung bon feiner ^rofeffur er beranlafet tjaben foö.
sJtoch ift ju er=

mahnen bafj S. mit aller Gntfcfjiebenrjeit bie naci) ber Gtjronif beS GrjbifdjofeB

^olonuS im 9. ^a^itjunbert borfommenbe ißäpftin $ot)anna als hjftorifcheä

factum berttjeibigte.
s
itucf) ba§ Gpiscopat ber anglicanifetjen ^iretje fanb feine

Billigung.

<!pirfcrjing, |nftor.= litterar. |>anbbuch. — j?. 3- 53ougine, §anbb. ber allg.

Sitteratuigefch. — Glasius, Godgel. Xederland. — Aa, Biograph. Woordenboek.
Dciceron. — Gbauffepie. — %ac. Sriglanb, Seiebenrebe auf Spanrjeim. — «^er^og,

9v
l

ealenct)clopüebie. Gin ausführliches üßer^eicfonifj ber Schriften Spanfyeim'g

finbet fieb auch in letztgenanntem SBerfe. Guno

Sparmamt: £art Ghriftian ©., Sanbfchaft§mater, geb. am 3. gebruar
1805, f am 18. Secember 1864. S. mar ber Sotjn eine§ ©artennabrungsbefit^erS

aus bem Sorfe <£)intermauer bei 2ftei|en Gr exbielt feinen erften fünftlerifchen

Unterricht butch ben ausgezeichneten 2Mumenmaler an ber föniglichen ^or3eÜan=

manufactur in s
3)ceifjen Sodann Samuel Slrntjolb. (Seit bem ^al)xt 1822 finben

mir ihn in Bresben al§ Schüler beä noxroegifdien 2Ralers Saht, unter beffen

Anleitung er fid) ^um Sanbfcbaftsmaler auebtlbete. Seiner Gmpfthjung berbanlte

er es, bafj er im i^atjre 1824 bie SteEe eines 3eichenlel)rer5 ber Königin ^oitenfe

bon «öcüanb unb ibjeg Söhnet Souis Napoleon in 2lrenenberg am 53ofcenfee

erhielt. S. blieb brei ^Q^re lang im Sienfte ber fütftttcfjen gamilie, mit ber er

ben SBinter rjmburch. in 9xom lebte. Siefer Sluienttmlt föibtrte feine eigene 2lus=

bilbung merflicft, namentlich aber mar bie ©elegmtjeit, Staturftubien in ben

Schmeijer 2lipen ju machen, für S. bon großer SBichtigfeit. Gr entfdjlojj fiel)

batjer aud), nachbem er bom Satjre 1826 an roiebex jaei Safere in Sresbm bertebt

tjatte, im Satjre 1828 noch, einmal in bie Sctjmeij ju ge^en unb in Sen^burg im
Danton 3largau eine 3rid) e rilel)rerftelle anjunelmen. SBann er bon ba miebex

nact) Bresben überfiebelte, roo er fpäter feinen ftänbigen 2lufentl)att tjatte, ift

nicht befannt. Gr genofj h,ier eine lebenslängliche ^enfion, bie il)m fein früherer

Schüler, ber ^aifer Napoleon ausgefegt hatte. Gr ftarb am 18. ©ecember 1864.

£ie 3a§l bon Spaimann ;

§ Silbern ift, felbft menn man fiel) auf biejenigen be=

fchränft, bie in Bresben jur Slusftellung famen, gro| ju nennen. Sie meiften

behanbeln 9Jtotibe au§ ben Sdjmeijer unb Siroler Sllpen, bech It)at S. auch. 3a^l=

reiche 33ilber nad) ^Jcotitien au§ ber näheren unb meiteren Umgtbung bon Bresben
gematt. Unter fernen 53ilbern merben folgenbe als bie bebeutenbften ermähnt:
„Sie 2Betterhömet in ber Schroeij" (1838), geftochen bon S. Schüfe für ben

fächfifchen ßunfiberein, „Sie alte Glbe bei Seffau," ein GJemätbe, ba§ fijon 1844
in SreSben ausgeftellt mar, unb ein 23itb au§ ber Sreebener <g>eibe („Partie an
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ber ^riefenitj"), ba§ ber fdtfjfifd^e Äunfttoerein im 3ar)re 1843 anfaulte. 3m
3at)re 1834 ftettte SuliuS ftleifdjmann jroei $upferftid)e nad) ©. : „Partie bei

3>nterlafen" unb „an ber *)3riefenit5" in treiben au§.

35gt. 2Bilt)etm Coofe, „Sebenäläufe s
))teifeener.S

,

ünftler" in ben ^Rüttjeilungen

be§ 33erein§ für ©efäidjte ber ©tabt Weifeen. II, 2, 283, 284 unb S. unb
O. (Sand), 5)reSbner «Runftjuftänbe, Dir. I. Malerei. 2)re§ben unb ßeipjig,

1843. ©. 25.

£. 8. Sier.

©flarr: @rnft ©eorg ©raf ©., faifertid) föniglidjer, aud) föniglidj pol»

nifdjer unb föniglid) fc&mebifcrjer ©enerallieutenant unb ©eneralfelbjeugmeifter,

war bem ©tamme ber ©. auf krampe bei (Sberämalbe im märftfetjen Steife

Dberbarnim entfproffen. Von feiner ^ugtnb unb 6r,jielmng totffen wir nichts

;

fetbft fein Öeburt3jaf)r ift unbefannt. sJiad) ber 2luffcf)rift auf feinem in ber
sJJlartenftrdt)e ^u Berlin befinb(id)en Silbe ift er bei feinem £obe „04 %afyx ben
15. Stonuarii" a{t geroefen, mürbe alfo 1602 geboren fein. Körner (f. unten)

nennt tro^bem 1596 unb als ba§ 2obeäjat)r feines 2kter§ 1597. @r mirb 311»

erft 1621 genannt, roo er unter $önig ©igiämunb üon ^Jolen feine ©poren im
Kriege gegen bie Surfen üerbiente. SDer 3eitgeift unb feine mifelid)e 33ermögenS=
läge roerbeu Urfactie geroefen fein, bafe er au§ bem ©olbatenftanbe feinen £ebenä=

beruf machte; ba§ ihiegäleben, toie ti bamat§ toar, mag für ©parr'si -gmbfudjt

unb bie rotje, jur ©eroalttrjätigfeit neigenbe ©inneSart, üon roetdjer feine geit*

geneffen erjagten, befonberen 9teia gehabt fjaben. 2ludt) mufe er für baffelbe ge=

pafet unb mititärifdje Äenntniffe befeffen Ijaben, benn fdjon 1626 betraute iljn

9Jtarfgraf ßfjriftian Söitrjelm üon Braubenburg, ber Stbminiftrator üon 9Jtagbe=

bürg, toeldjcr fid) ben Lüftungen beö nieberfäd)fifd)en Greifes angefcfjtoffen tjatte,

mit ber Befeftigung feiner ßanbeggrenje. (Sin 3at)r fpäter finben mir itju im
entgegengefe^ten Sager, inbem er in mitbringend Stuftrage für Söatlenftein warb.
S)ann ftanb ti unter Slrnim, melier it)n aud) al§ Untertjänbler üerroenbete, unb
naljm 1628 an ber üergebtidjen Belagerung Oon ©tralfunb tfjeit, foroie nadj

2luit)ebung berfelben an bem Eingriffe auf äBolgaft (22. 9lug.) unb ber fiel) baran
fdjliefeenben Verfolgung beä Äönig ßfjriftian üon 5Dänemarf bi§ au oeffen @in=-

fcrjiffung auf ber Snfel Ufebom, bann, freilidj weit er feine 9£ecf)nung nii±)t fanb
toiberroiflig unb üerbroffen, fobafe Söallenftein itjn au enttaffen Slnftatt traf, an
bem 3uge nadj Söeftpreufeen gegen bie ©darneben unter Slrnim unb bem=
näd)ft unter bem ^erjoge 3uliu§ <g>einridfc) üon ©adjfen=8auenburg. $n bem
treffen bei .ponigfelbe auf ber ©tutjmer .paibe am 17. i^uni 1629, bei roeldjem

er bie Vorhut fütrrte, trat er befonberS rjerüor. 1630 unb 1631 ftanb er in

Sommern gegen bie unter ©uftaü Slbolf in Deutfdjlanb gelanbeten ©djroeben im
gelbe; am 13. 2lprit 1631, bem «ßalmfonntage, geriete), att fte mit ftürmenber
|)anb g-ranffurt an ber Ober natjmen, and) Oberft ©. in itjre ©efangenfetjaft.

(£r mu| aber naclj fur^em roieber in ftxeifytit gefegt fein, benn al§ SBallenftein

balb barauf üon neuem bie Söerbetrommel rühren tiefe fanb unter feiner gatjne

fiel) audj ©. ein, toeterjen er ^unädjft ju Unter^anbtungen mit bem in fur=

fäcl)ftfcb;e Sienfte getretenen Slrnim benu^te. ©cl)on am 10. s
2luguft 1632 geriet^

©. in einem bei 93urgtt)ann in granfen gelieferten treffen, in roetd)em ©uftaü
2lbolf fetbft befestigte, üon neuem in fcrjroebifctje ©efangenfdiaft. S)iefer fanbte
ttm bamat§ ju SBallenftein um llntertjanblungen au führen, melclje aber fein

(Srgebnifj lieferten. S)er ©d)lad)t bei ßü^en wohnte ©. als TOfämpfer bei, aber

mit geringem 9tur)me. Söenn il)m aud) perfönlid) fein 35ormurf gemadjt mürbe,

fo berfiel boct) fein Regiment bem Slutgeridjte, meld)c§ SSattenftein ju $rag über
bie felbflüdgtigen Leiter fmlten liefe. @r fetbft mar inaroiferjen jum ©eneralfelb=

^eugmeifter aufgeftiegen. ©ein Verhalten bei ber SBattenftein'fc^cn Äataftroptje,
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braute itjn in <g>aft unb Unterfudjung. 5Da8 (Srgebnifj ber letzteren t>atte feine

Serurttjeilung 311 ewigem ©efängnifj 3ur %ol$t ; eine offenbare ©djulb tonnte itjm

nictjt nacr)gewiefen werben, rjöctjften§ UntertaffungSfünben waten itjm jur Saft 311

legen, ©eine ©efangenfdjaft bauette aucb, nic^t lange unb fdjon 1636 berfuctjte

er fict) bem $aifer ju nähern, inbem er bemfetben empfahl eine günftige ©elegen=

tjeit jum (Smoerbe öon ©tralfunb ju benutzen. 1641 ftanb er Don neuem in

faifertictjen S)ienften. 2113 Äaifer gerbinanb III. fid} be§ 9fteicrj§tage§ wegen

in 9tegen8burg auftjielt jeigte ©. itjm artittetiftifcfje Serfudje unb Pon fjier warb
er entfanbt um bie feit Sauren öon ben $aiferlicb,en unb ben Sigiften mehrmals
bergebiid) belagerte $efte -Ipotjentwiel ju gewinnen, weldje ber württembergifctje

ßommanbant ßberft ^onrab Söiberrjolb gegen alle Angriffe ftanbtjaft bertcjetbigt

tjatte. 2lm 19. October erfcrjien ©. bor ber £$fefte, meldje er ficr) berütjmt t)atte

„unter brei 50tonaten einaubetommen". 2lber Weber Sefdjiefmng nodj 3Jtinir=

arbeiten, für Welche Bergleute au§ ütirol rjerangerjolt waren, führten ^um 3i^e «

S)ie SlufcfäHe ber belagerten unb bie Ungunft ber ^a^re^äeit beranlafsten, bafj

nacrj fur^er geit bie ^Belagerung in eine SBlotabe üertoanbelt mürbe unb, al§

©eneral b. Gürlad) mit weimarifdjen Gruppen jum (Jntfatje nat}te, 30g ©. unter

3urüd£laffung einer großen Stenge bon JhiegSbebarf aller Slrt eilig ab. 9JUt

9ied^t marb it)tn ber übele 2lu§gang be§ Unternehmend perfönlid) gur Saft gelegt

unb mit feiner Sermenbung in faiferl. $rieg§bienften war e§ ju @nbe. — Ser=

gebticr) fud£)te er anberSwo an^ufommen. guerft in päpftlidjen S)ienften. Sei ben

Untertjanblungen beleibigte er jeboctj ben benetianifcrjen ©efanbten beratt, bafj

biefer fict) beim $aifer über itjn bellagte, worauf ©. Slrreft erhielt unb bie 2ln=

gelegentjeit ftdj jjerfctjlua,. SDann beftettte fein alter ©önner, $önig 2Blabi§lau§

öon $olen, iljn am 7. Dctober 1646 unter fetjr glänjenben Sebingungen jum
33eferjl§t)aber beutfctjer Sölfer, roeldje ©. if»m 3U einem gel^uge gegen bie fürten

fteEen foltte, unb Sllerjuä öon 9tufjtanb, ^eter'S be§ ©rofjen SSater, welcher btö

mogfowitifctje |>eerwefen nad) abenblänbifctjem dufter umgeftalten Wollte, mactjte

itjm noctj bortrjeittjaftere 3lnerbietungen. Slber ber polnifcrje jReicrj§tag Wollte bon
einem £ürlen!riege nict)t§ toiffen unb bie ruffifdjen $läne berliefen im ©anbe.

©benforoenig tourbe ettoa§ au§ äöerbungen, mit benen ^fal^graf ^^ilipp 2öilb,etm

Pon ^leuburg, ber ©climager be§ $olenfönig§, i^n beauftragte unb fruchtlos blieb

©parr'3 SSemütjen bei ben ©ä)toeben ftufc ju faffen. ©0 fetjrte er benn, nac^bem

ber breifjigiätjrige Ärieg beenbet mar, in bie ^eimatt) ^urücl, wo balb barauf

fein Setter Otto (SJjrtftof ©. (f. b.) eine gewichtige 9toHe ju fpielen anfing. S)er

Sßerwanbtfdjaft mit biefem wirb 6rnft ©eorg ju banfen gehabt b,aben, bafj

griebridj SSil^elm, ber grofee $urfürft, i^m eine ^enfion Oerliel) unb baburcb,

feiner mi^lid^en Sage auftjalf. Sro^bem nötigte itjn biefe feine ©üter jenem

Setter ju öertaufen unb bä feinem im ©eptember 1666 erfolgten £obe mar fie

berart, bafj ber Äurfürft ficr) in§ Mittel legte um ben 6oncur8 abaumenben. 2lm

18. jene§ 5Jtonat§ Warb er in ber 9Jtarienttrdje ^u 93erlin in ber ©title beigefeist.

Unter bem 17. Februar 1654 blatte ib.m ber ßaifer ein patent über feine 6r=

Hebung in ben ©rafenftanb augfertigen laffen, welche ib,m fdjon 1641 berfprocb,en,

aber au§ leid&tbegreifliefen Urfacb.en bamal§ nic^t erfolgt war. ©ein ©tamm
Würbe burtf) feine in ben faiferlidjen Srblanben gebliebenen $inber fortgepflanjt,

ift aber bort fdwn im 18. ^ab.rb.unbert ertofdjen.

%$. 0. ailbrner, ^Jtärfifc^e ihieg§oberften be§ fiebenje^nten ^ab.rb.unberts,

8ar.n 1861.
S. Sßoten.

(Spart: Sodann ©ottfrieb Sluguft ©p., ©cb,ulmann be§ 18. unb 19.

Sarjrtmnbertä. @r würbe am 13. Januar 1772 in ©otb,a geboren, wo fein

Sater ^otjann gtjriftopt) ©. bamalS 5profeffor am ©tjmnafium war. «g)ier erhielt
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et auä) feine roiffenfcr)aftlicr)e 23orbilbung. 9cad) abfolbitten Uniberfitätfcfiubien

mürbe er 1803 al§ Setjrer am ©rjmnafium in ©cttja angeftetlt, aber bereite

2lnfang 1808 nad) ^Jtorbfmufen berufen, um bort bie Leitung unb 9teugeftaltung

bes ©timnafiums unb bes gejammtcn ftäbttfdjen ©d)ulmefen§ ju übernehmen,

©djon im Slpril b. 3e. erfdjien bie öon itjm ausgearbeitete umfangreiche „^cad)*

ridjt über bie männticrjen ©dmlanftalten", meldje einen umfaffenben @imicrjtungs=

unb ßefjrplan für bas ©rjmnafium enthält, ber fobann für eine grofje 3af)I ber

bamaligeu mittelbeutfcb/n ©rjmnafien öorbilblid) gemorben ift: auf jroei „beutfdje"

Unterclaffen (©eyta unb -Quinta) folgten jnm "JUtittelclaffen (Quarta unb üEertia)

mit je einer beutfdjen unb lateinifdjfn 2lbtb/ilung , bann jmei lateinifcrje Dber«

flaffen (©ecunba . unb ^rima); bas ©riedjifdje mürbe in Jertia begonnen. —
SCßeitere Musfütjrungen bradjte bie „gortgefetjte ^acrjridjt über bie ©djulen für bie

männlicfje ^ugenb", 1809. Slucb, biefe jeigt ben praftifcrjen Wann unb tüchtigen

•Qrganifator, bem bie £öfung ber itjm geftetlten Aufgabe in unetmartet glütflidjer

äöeife gelang. Seine öielfeitige 33ilbung, bie fid) auf ttjeologifdje unb ptnlologifdje

ebenfo roie auf mattjeinattfcrje unb natutmifjeiifdja'tlictje ©tubten grünbete, be=

fätjigte il)it jur Leitung eines öielgeftaltigeu ©djulorganismus ganj befonbers;

burcb, größere miffenfcfjattlicbe arbeiten tjat er fieb, nidjt befannt gemacht. 6r
ftarb, erft 39 jährig, titelbetrauert, am 80. ftanuar 1811.

Submig, ,ttird)en=, s
J!farr= unb ©djulcrjronif Don Dcorbtjaufen 1817, ©.

249. — s#ad)rufe im „
sJcorbl)aufifd)en ^adrridjtsblatte'' unb im Ofterprogramm

bes ©nmnafiums öon 1811. — Teufel, XV, 503 unb XX, 537.

9t. Jpoctje.

Sport: Otto Gt)riftof g reib, er t ö. ©., furfürfttid) btanbenb. ©eneral»

fetbmariebatt, mürbe 1605 auf bem ©ute ßidjterfetbe bei ©berstrmlbe (n. 31. am
15. sJtoöbr. 1599 3U ^tenben) im märfifd)en Greife Oberbarnim geb. &on feiner

^ugenb unb feiner @r,}iel)iing ift nidjts befannt, es ift aber anjunetjmen, bafj

er guten llnterricfjt genoffen tmt, ba er tüdjtige matfjematifcrje Äenntniffe befeffen

3U tjaben ftfjeint. $ertuutf)lid) tjat er, mie öiele feiner ßanbsteute, etma 1626
unter äöaEenftein ju ben taiferlictjen g^nen gefcrjmoren; bie erften fixeren 5iact)=

ricfjten ftammen aus bem %ai\xe 1637. £>amatö mar er Oberft. ©ein sJcame
roirb bei einem fetjlgefdjlagenen Angriff auf ©targarb in ^ommern genannt,

melcfjen et im Cctober mit anberen Jlriegsoberften unternahm. SBäfrrenb bes

2öinters auf 1638 mar er Gommanbant ju ßanbsberg an ber Söartfje. 3m
lefeteren Satjre beabfictjtigte ßurfürft ©corg 2Bilf)elm, fein ßanbestjerr, meldet
eine £ruppcnmad)t aufstellen im Segriff mar, ilm babei mit ber Einrichtung

bes (Befdjü^mefens $u betrauen. 2)es Äurfürften *ßlan aerfcbjug fid) inbefj unb
öon ©parr's Skrmenbung ift nidjt meiter bie 9rebe. SÖßir treffen biefen bagegen
batb auf bem meftfälifctjen ^riegsfct)aupta^e, auf metc^em er bis jum @nbe bes

30jät)rigen Krieges tt)ätig blieb, ^afefelb foUte tjier ein neues faiferlictjes ^>eet

auffteüen unb (SaEas, unter meinem ©. bi§t)er geftanben blatte, ertjielt ben S3e=

feb,l Dfficiere unb Gruppen batjin abjugeben. 3U i
e" en gehörte auc^ ©., meieret

beftimmt mar Imtjfelb's gelb^eugmeifter ju merben. Sluf bem Söege gmetb, er

in ber ^täfje öon SSarenborf am 20. Cctober 1638 burd) näctjtltcfjen Ueberfatt

in pfäljifcrje ^riegsgefangcnfdljaft, mufj aber batb mieber freigetommen fein, benn
im folgenben 3at)re erfjebt ^fat^graf SBiltjetm Söolfgang laute plagen megen
ber 23ergemaltigung feiner Unterttjanen burd) ©. unb anbere failerlidje Officiere.

1641 belagerte unb natjm ©. im ^uni unb %ul\ bie ©tabt Sffen unb leitete bie

arbeiten bei ber Belagerung ber am 18. ©eptember übergebenen ©tabt Sorften.
1642 beftellte it)n ^otjann öon äßertt) als ßommanbanten öon ©reöenbroid); et

Befeftigte bie ©tabt unb unternahm öon tjier aus erfolgreiche ©tteifereien in bie
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llmgegenb. 3)ann fdjeint et mit £)at}felb nacr) beut Dften gebogen ^u fein; 1644
toitb feine Slntoefentjeit bei SRagbebutg crtoätjnt. 1646 toar et toieber am 9ttjein;

er Jjatte an 23ef)ten'£ ©teile bie ftüfjrung ber Sruppen übernommen, toelctje

gegen bie Reffen im gelbe ftanben ; fpäter mar er 9JManber untergeorbnet. 2Ba$

an ihiegltljaten gefdjalj) toar bon geringerer Sebeutung; im «g>etbft lag ©. einige

3eit 3u SBonn an einer bor GmSftrdjen erhaltenen SBunbe barnieber." 1647
nennt er fid) felbft „ber römifd) faifetttdjen ^Jtajeftät be§ 2Beftptjälifd)en SretjfeS

beftettten ©eneraltoadjtmeifier, Cberft, audj Obercommanbant ber rfjeinifcrjen

Quartiere". Unter ßambob, toar er in biefem ^al)te tfjätig be§ $aifer§ ^err=

fdtjaft in SBeftfalen unb in Oftfrieglanb <ju erätoingen unb flu behaupten. S3et=

ridjtungen be§ fleinen Äriege§, Singriff unb SBerttjeibigung bon ©täbten unb

feften SBurgen toaren auf beiben ©eiten bie tjerbotragenbftcn ©egenftänbe ber

Sfjätigfcit; too e§ fid) um Slufgaben au§ ben ©ebieten ber 23efe|tigung§funft

unb beS ©efdi)üt$toefen§ tjanbelte, trat ©. in ben Sßorbetgrunb. 2113 ber Ärieg

ju @nbe ging toar er jum ätteften ©eneraltoadjtmeifter aufgeftiegen, toetdjem in

Ermangelung be§ Dberfelbtjerrn ber SBefetjl gebührte, unb nad)bem ber toeft=

fätifctje triebe gefdjtoffen toar übte er biefen 23efet)l im fotgenben Sat)xt nod)

einmal ttjatfädjltctj au§, inbem er al§ furfürftlid) fölnifcrjer ©eneralsgelbtoadjt-

meifter unb ©eneralcommanbant be§ toeftfälifdjen Äreifeä mit ©etoalt ber äöaffen

eine 9teid)§ejecution gegen Süttid) bollftredte, beffen SSürger mit ifjrem 23tfdjofe,

toeldjer augletd) Eräbifctjof bon $ötn toar, im (Streite lebten. 5lm 29. Sluguft

1649 30g er in bie ©tabt ein. — 2ll§ bamit audj bie "Jcadjtoetjen be£ großen

Krieges auf biefem Steile feine§ ©djauplatjeS borübergegangen toaren, fetjrte 6.

in ben 3)ienft feine§ engeren 33aterlanbe§ unb feine§ angeftammten Setjngtjerrn

jurüd. Äurfütft griebridj SBittjelm fjatte bie tefetberfloffenen Safyxt meift in

feinen toefilidjen Sefitmngen sugebradjt unb bieä ^atte p perfönlidjen S5e=

jietjungen ätoifctjen iljm unb ©. geführt, ©o fam e§, bafc <$u ben frieggerfatjrenen

Dfficieren, benen ber ßurfürft bie SBegrünbung einer bleibenben branbenburgifdjen

Ärieg§mad)t anbertraute, cud) ©. gehörte, ©djon bom 14. ^uni 1649 rüfjrt

beffen erfte SBeftaltung, toelctjer am 8. Dctober b. $. eine umfangreichere, toefent»

lid) günfiigere folgte, aber erft im ©eptember 1650 tonnte ©. melben, bafj er

be§ faiferlidjen SDienfiei entlebigt fei unb ganj jur Verfügung feineä neuen

Ärieg§t)errn ftefje. S)a ©olberg, too er alS ©ouberneur feinen äöofjnfitj $u

nehmen Ijatte, nodj bon ben ©djtoeben befeijt toar , blieb er borläufig in

Sippftabt, feine Sfjätigfeit auf S3efeftigung§arbeiten unb auf ben ^Betrieb bon

©almeigruben in ber ©raffc^aft 3Jlar! bertljeilenb. 3lud) politifdje Aufgaben be=

fdiäftigten it)n. 6ö galt in jenen Sanben bie ^>oljeit§redjte beä ßurfürften 5U

toaljren, bie ©täube ju Seiftungen für bie Gruppen gefügig ^u madjen unb
^rieben ju ftiften 3toifd§en fiutljeranern unb Reform irten. 2llä ber ßurfürft batb

barauf einen Ärieg^jug gegen ben 5pfal<$grafen SBolfgang Söilljelm plante, er»

nannte er ©. am 9. $uli 1651 3um ©eneralfelbäeugmeifter unb „jutn capo bei

2)ero itjtridjtenben arraee" ; e8 !am aber nicrjt jum ©djlagen. SBenn ßurfürft

griebtid) 2Bill)elm fid) aud), toie fpäter nod) einmal, burdj bie (&bht in feinen

Waffen genötigt fat), bie ©. gemadjten S3erfpred)ungen t^eiltoeife unerfüllt ju

laffen, fo toar er bagegen auf ber anbercn ©eite bei ber Eintreibung bon $orbe=

rungen betjülflid), toeldje biefer au§ ben Äriegä^eiten an anbete Regierungen ju

matten tjatte. ©. toarb baburdj in ben ©tanb gefefjt mancherlei Srtoerbungen an
©runbbefife in feiner märfifcfien .g>eimattj) ju machen; fein $lan benfetben burdj

6rrid)tung eines gibeicommiffeS feinem ©efdjledjte ju erhalten ift jebod) nidjt jur

SluSfüljrung gelangt. — 2lm 6. ^uni 1653 tnelt er feinen Einjug in ba§ bon
ben ©djtoeben geräumte Golberg, berlie| bie ©tabt jebod) fdjon ju 2lnfang be§

Mflem. beutfd&e Stoara^ie. XXXV. 5
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näd)|ten ^aljreS roieber um ben 23efet)t öon ^ttföö5l!ern au übernehmen, meldte beS

Kurfürften öon &öln ßanbe öon ben in biefelben eingefallenen Sparen beS .^er^ogS

Karl öon ßotfjringen befreien unb ben Kurfürften augleid) öor bem unroiÖ=

lommenen, burdj granfreid) angebotenen ©dmfee burdj franjöfifd^e Gruppen be=

magren fottten. S)er Kölner föurfürft Ijatte ©. für biefe Stellung erbeten; S5er=

Ijanbtungen roanDten aber bie Kriegsgefahr ab unb ©., roetdjer nad) feiner 9tüc£=

leljr feinen 2öoIjnfitj nad) Berlin öertegt ju Ijaben fdjeint, mußte nodjmalS auf

bie Söcrroirtlidjung ber sÄuSfid)t öeraidjten für SBranbenburg unb feinen Kur=

fürfteu ju gelbe ju jietjen. SBalb aber fliegen im Often neue KriegSro ollen

auf. S)ie ©efat)r ging üon ©djroeben auS, beffen König Karl X. ©uftaö

nad) bem SSefifee beS .^eraogtfjumS s$reufeen tradjtete. griebridj äßilrjelm befdjlofj

fid) einem etwaigen geroaltfamen 33erfudje mit ben 2Baffen in ber £>anb ent=

gegenjuftellen, fammette eine 9Jtad)t oon 26800 üftann mit aaljtretdjer 2lrtilterie

unb übertrug am 8. s#prit 1655 ©. ben öberbefefjt über biefe 2lrmee „bafj @r

biefelbe als capo regieren unb führen möge". ^unädjft tollte er bie ©djroeben

beobachten unb nid)tS geinbfeligeS gegen fie unternehmen, itjrem betreten beS

.IperaogttjumS ^reufjen aber, mit beffen ©tänben ber Kurfürft einen Vertrag ab=

gefd)loffen c)atte
,

follte ©. fid) tf)ätlid) roiberfefcen. 9llS eS foroeit lam, Ijatten

bie ©djroeben ben ^olenfönig bereits gefd)lagen unb fid) feines gefammten

9teidjeS bemädjtigt, fobafj Kurfürft griebrid) 2öilf)etm , roetdjer fid) auf allen

©eiten öergeblidj nad) SÖeiftanb umgefetjen tjatte, am 17. Januar 1656 nott>=

gebrungen mit Karl X. ©uftaö ben Sractat oon Königsberg einging, fraft beffen

er ^reufjen als ßetjen oon ©d)roebeu empfing. ©. riett) i§m ju bem ©d)ritte,

roäljrenb fein SBiberfadjer am ^oflager, ©raf ©eorg griebrid) öon SBalbed, mit

toeld)em er in ftetem, bem ©emeinrooljte roenig förberlid)en £)aber lebte, ben gegen»

tljeiligen ©ntfdjlufj befüvroortete. 2)amit fdjien bie SluSfidjt für ©. im branben»

burgifdjen SDienfte KriegSrut)m ju erringen roieberum berfdjrounben. 3lber bie

©ad)tage änberte fid) rafd). $oten erljob fid) öon neuem unb balb mar Karl X.

©uftaö ber 93ebrängte, roeldjer jefct bie branbenburgifdje £jilfe in Slnfprudj nal)m.

S)er Kurfürft geroätjrte fie itjm auf ©runb eines am 15. ^uni au 9Jtarienburg

abgefd)loffenen 33ünbniffeS. Vereint 30g nun bit fdjroebifdj = branbenburgifdje

9Jtadjt ben ^ßolen entgegen. Sei 2Barfdjau fam eS ^u breitägtger ©d)lad)t. 3lm

brüten Kampf eStage, bem 20./ 30. %uü 1656 erroarb ©. unöergänglidjen 9tut)m,

inbem er, in ber SJtitte ber ©teltung fämpfenb, mit bem it)tn unterftellten gujj=

öolfe, über beffen ©tärfe unb gufammenfetjung bie Angaben auSeinanbergeljen,

„mit befonberer S)ejteriat unb guter S)iSpofition" mit ftürmenber Jpanb baS

©et)ölä öon ^raga nat)m unb bamit ben SluSgang beS langen Bingens entfdjieb.

2)ie branbenburgifd)en Gruppen lehrten bann nad) ^reufjen ^urüd unb fodjteu

1657 unter ©parr'S Dberbefetjl in einer langen sJiei^e fleinerer friegerifdjer

Unterneljmungen gegen bie feineSroegS ganj niebergetoorfenen ^olen unb 2it|auer.

2lm 26. ^uni jenes 3at)reS rourbe er jum ©eneralfelbmarfdjall ernannt. @S ift

baS erfte ^Rat, bafj biefe f)öd)fte militärifd)e SBürbe im branbenburgifdjen Speere

öertieljen warb. 3u g,teidj rourbe il)m bie oberfte ^nftana in allen 6ommanbo=,
6ommiffariat§= , $roöiant= unb Suftijfadjen ,

„roie fie Flamen rjaben mögen"

,

übertragen. 2lm 19. ©eptember madjte ber Kurfürft mit $Polen feinen ^rieben

unb öerfudjte nun ätoifdjen biefer ^Jlad)t unb ©d)meben ju öermitteln; aud) ©.

roarb mit einer biefem ©nbämetfe bienenben ©enbung nad) SBarfdjau beauftragt,

t)atte aber leinen Gürfolg. 1658 machte er unter bem Kurfürften, roetdjer roie

1656 ben Oberbefehl über feine Gruppen felbft führte, beffen gelbpg gegen bie

©d)toeben in £)olftein unb ©djleSroig mit; im folgenden ^aljre toar er mit ber

Belagerung öon ®emmin beauftragt, unb natjm bie ©tabt burd) Kapitulation.

9tad)bem am 1. 5Jlai 1660 ber grtebe öon Dliöa feinem öierjäJjrigen Kriegs-
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leben ein @nbe gemalt tjatte , mar ©. aunäcrjft bei ber Vefeftigung öon Verlin

tljätig. 2lls ber Äurfürft 1662 auf längere 3«t nad) $reu|en ging, übertrug er

©. feine Vertretung in ben übrigen 5)3roöinaen. — %m folgenben $at)re mürbe bie

fdjon länger broljenbe ülürfengefafjr brtnglid). ®er Äurfürft leiftete bem $aifer

SBeiftanb, inbem er it)tn |)itfSDötfet fanbte unb it)m aud) ©. überlief, ©in öon

leiteten* bei biefer (Gelegenheit abgegebenes (Sutadjten über bie 2lrt, tote ber

Jhieg gegen bie Ungläubigen ju führen fei, jeugt üon ©parr's ihieijserfa^rung

unb @infid)t. SDer gelbjug warb burdj bie am 1. Sluguft 1664 gelieferte

©d)lad)t bei ©anct ©ottljarb an ber 3taab a« ©unften ber ctyriftlidjen äBaffen

beenbet. ©. mit feinen Vranbenburgern fodjt in berfelben mit Ijoljer Slusaeidjnung.

„3$r t)abt Sure ihiegsetfaljtung unb Valeur bei biefer jüngften Occafion gemifj

rütjmlid) ermiefen" fctjrieb it)m ßaifer ßeopolb am 7. Sluguft; aud) ernannte et

ü)n nun äum taiferlidjen ©eneralfelbmarfd)all. — SDie Untermerfung ber ©tabt

9Jlagbeburg, metdje fiel) ber «g>exrfd^aft bes ©rofeen Äurfürften nicf)t fügen mottle

unb beren Untermerfung biefer im 3al)re 1666 ©. übertrug, fomie bie Votberei*

tung jut Vefeftigung ber ©tabt, nadjbem biefelbe, als ©. mit 10 000 9Jtann

bereit ftanb feines $riegsl)errn SBitten mit ben SGßaffen burdjaufejjen, am 28. 5Jtat

ben Vertrag üon iHofter Verge abgefd&loffen unb Vefatmng aufgenommen Ijatte,

toaren bes gelbmarfd)alls te^te befonberen Seiftungen. — hieben feinen S)ienft=

Obliegenheiten befestigte biefen bie gütforge für feine ©üter, beren Umfang er

ermeiterte o^ne aber, mie fctjon ermähnt mürbe, feinen SBunfdj, biefelben feinem

<55efd)ted)te au erholten, aum Vollauge au bringen, fobafj fie fämmtlid) längft

in anbete £)änbe übergegangen finb. Vei ben 2lufmenbungen , meldte er für

jeine Vefttmngen machte, ift befonbets feine ©orge für bie $ird)en au bemer!en;

namentlich bie ©tocfen lagen it)m am fersen. 2lud) bie «^erftellung beö burd)

ein Söetter befdjäbigten Sturmes ber 9Jtarienfird)e in Berlin liefj er fidj öiel

(Mb foften. $n biefer marb er nad) feinem am 9. 9flai 1668 auf feinem ©ute

tßrenben bei Veruau im Greife Wieberbarnim erfolgten £obe am 12. b. 9Jt« beigefeijt.

6r ftarb arm, menngteid) begütert. — ©. mar lein genialer SfiUjrer, aber ein

tüchtiger auberläffiger ©olbat, namentlich im ©efd)üt$mefen erfahren unb ein ge=

jd)idter Drganifator. SDer franaöfifdje ©efanbte be Sumbres jagt über itjn in

einem Veridjte öom 28. Wobember 1655, er fei metjr gefdjidt gemefen Slnberer

S5efet)le ausaufüljren als felbft fotdje au erteilen, metjr geeignet aur ftüljrung

einer flehten als einer großen Struppenmenge , brauchbarer im Vertl)eibigungs=

Wege als für bie gelbfdjladjt. ©eine fpäteren ^riegsteiftungen fprect)en für bie

mid)tig!eit biefer Beurteilung. — 2llg am 27. Januar 1889 Äaifer äßill)elm II.

einet Slnaaljl toon Regimentern feines Beetes au @§ren unb aum 2lnben£en l)er=

üorragenber branbenburgifc^ « üreufjifdjer ßriegsteute für immermäl)renbe 3^ten

beren Flamen beilegte, erhielt bas 3. meftfälifd)e Infanterieregiment 5lr. 16

ben tarnen „Infanterieregiment grei^etr ü. ©öatr." — @ine genügenbe 2ebeng=

befctjreibung ©öarr's ift nic^t öor^anben.

£iftorifdj=merfmürbige Beiträge aur Äriegsgefcqic^te bes großen ^urfürften

griebrii Söiltjelm's in ber Sebensbefcrjreibung Otto ßtjriftop^'s ö. ©parr,

©tenbal 1793 (öom Orbensrat^ Äöntg). — £t). ö. «Ulörner, 9Jldr!ift^c ßriegs=

oberften bes 17. ^aljrlmnberts, Verlin 1861 (reicht nur bis 3um Mre 1661).

V. ^oten.

©^JöCt^: Sodann Seon^arb ©., ^Jlat^ematifer unb s
^t)t)füer, geboren

am 11. 9loüember 1759 in Augsburg, ftubirte in 3lltborf , mo et 1795 bie

ptjilofofcliifcrje 5Jlagiftermürbe eilangte, feit 1788 orbentlictjer ^rofeffor ber $t)t)fiE

unb 9ftati)ematil an ber Unioerfität, feit 1795 aud) SSauinfpector berfelben,

iptofeffot ber g-orftmiffenfdjaft unb S)irector ber ©omainemalbungen mar. sJiacy
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Sluftjebung ber Stttborfer UniPerfität (1809) mürbe ©. ^rofeffor ber 9Jcatf)ematiE

am ßpceum ju 9Mnd)en, ertjielt 1812 ben £itel als fönigl. baierifdjer <£>ofratc)

unb erlangte 1826 bie orbenttidje ^rofeffur ber sDtatt)ematif an ber llmöerfität

9Mnd)en, eine Stellung, in ber er btö au feinem am 31. Ifliära 1842 erfolgten

Slblcben tfjätig mar. (Seit 1824 mar ©. aud) sDtitglieb ber Slfabemie ber

SGßiffenfdjaften in s}Mnd)en. Sin PoflftänbigeS, etma 48 sJlummem umfaffenbeS

S3etaeid)nif} feiner aat)lreid)en tjodjbebeutenben arbeiten giebt bie unten genannte

Quelle. 2Bir führen atä bie tjauptfädjtidjften bie Sitel folgenber äßerle an:

„©cobäfie ober Slnmeifung jum gelbmeffen" (2 Sttjeile, Nürnberg 1790—91);
„Slbtjanblung über ©lectrometer" (©benba 1791); „^ractifdje Slnmeifung, aEet»

lei Sitten Pon 23rau= , 93renn= unb gatbgefäfjen au Pifüen" (©benba 1794, 2.

Stufl. 1796); „.gmribbud) ber gorftmiffenfdjajt'' (4 93be., ebenba 1801—5);
„Statt! unb Spnamif ber ^tmftf" (2 S3be. , ebenba 1812—13): „Sie
$o§mogenie ober über bie ©ntftefmng unb SluSbilbung be§ Sternenhimmel^"

(©benba 1815); „SDie rjöfjere ©cobäfie" (1. Slbtt)., 9Mnd)en 1816); „«praftifd&e

©eomettie" (Nürnberg 1819); „lieber ben natürlichen OJtagnetiämuS ber ©rbe,

über sJtorblidt)t, ©onnenfietfen, fteuerfugeln, ©ternfdjüffe unb Kometen" (©benba

1822). Slufjerbem rubren Pon ©. aatjlreicrje 33eröffentlid)ungen in SBobe'3 3arjr=

bud) (1792—95) unb ©ingler'ä Journal (Pon 1822—24) her. Seit 1824 mar
©. 2Jtittebacteur öon Äaftner'S 5lrd)iü für 9iaturlef)re gemefen.

$9'- ^oggenbotffö S3iogr.=titterar. .Ipanbmörterbud) II, 966 f.

$agel.

S^ätltcr: ©Ijriftopf) ©. Ueber einen ßeipjiger sUtaler biefeä
sJlamen&

finbet man in ^üfjli'S Äünftlerlejifon unb in ©epfer'S unten anaujüfjrenbem ©d)rift»

djen 9lacrjrid)ten, bereu Zeitangaben unb fonftiger ^ntjatt unter einanber fo

menig in ©tntlang fielen, bafj fid) ber Zweifel ergebt, ob eä nid)t jmei Ißerfonen

beä gleichen sJtamen§ gegeben bat. 9tadj 5üfjtt trat ein ©briftopb, ©petner, ber in

Seipiig feine ©tubien mactjte unb Ptele, burd) ©tid)e PerDteljältigte 23ilbniffe

malte, 1615 bort als auäübenber ^ünftler auf, mürbe fpäter Hofmaler beS

^erjogl ©brifttan tion ©ad)fen=$Rerjebutg unb lebte alä foldjer nod) 1664. ©er
9Jtaler ©briftopt) ©pätner, £eipaiger öon ©eburt, öon bem ©epfer betidjtet, fommt
bagegen juerft 1650, unb jmar nod) als sDtatergefeH, im folgenben ^alfxe al§

Äunftmaler unb 1671 juerft al§ Dbermeifter Por. SDiefer Äünftler matte 1673
bie Äanjel in ©utritjfdj mit ben |)albfiguren ber Pier ©Dangeliften unb reftaurirte

1680 einen Slttar au £aud)a. 9tad) ©epfer'ä auf bie ©Pangetiftenbilber fid)

ftütjenber Meinung mar feine Äunftfertigteit eine nidjt geringe, unb finb ü)nt

Pielleidjt bie üoraüglicbfien unter ben ©emätben an ben ©mporen ber in ber

sjtäbe ßeipjigä gelegenen ©t. £rjeftafird)e auaufdjreiben.

S-üBli, 2iagem. Äünftterlejtfon 2^. 2 3lbfd)nitt 8,3ütid) 1814,©. 1695.—
Magier, Äünftletlejtfon 23b. 17 ©. 140. — ©. 2ö. ©epfer, ©efd)id)te ber Maleret
in Seip^ig, «eipjig 1858, ©. 46 f. _ b>

©Jiauit: Sin ton bitter P. ©., culturt)iftorifd)er öfterreid)ifd)er ©d)rift=

fteEer, mürbe am 31. 'ütai 1790 au ßtna als ber ©otjn eines ßanbrat^eS geboren,

©r erhielt eine treffliche ©rjieljung im |)aufe unb nid)t nur ben erften llnterridjt,

fonbern aud) feine fpätere Slusbilbung in feiner Sßaterftabt, mofelbft et aud) bie red)t§=

miffenfdjaftlidjen ©tubien betrieb unb beenbete. 3m 3- 1810 trat er in ben
tid)terlid)cn ©taat§bienft au ßina al§ SluScultant ein, er mürbe 1818 a"m
©ecretär unb 1821 jum ©tabt= unb Sanbratr) ernannt, 1839 mürbe er ©pnbifuä
ber oberöfterreid)ifd)en ©tänbe. £)bmor)l ©. fein greunb gemaltfamen llmfturaeS

mar, Tratte er bod) im Slpril 1848 in ber SSerfammlung ber ^roPinaialftänbe an
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SBien ben Verjidjt ber tjiftorifcrjen ©tänbe auf itjre erbitten Vertretungsrechte

für eine unerläßliche Vebingung einer freien öolfStljümltcrjen Vertretung erflärt.

Unter ben jjreunben, roelcrje mit ©. in ben letjten Sfatjren feines SebenS öerfetjrten,

finb befonberS DJcorik ö. ©tfjroinb unb Slbatbevt (Stifter 3U nennen, meld) letzterer

tnsbefonbere ©. fet)r tjod) fctjätjte. infolge feiner auf langjährigen genauen

gorfdmngen berutjenben arbeiten über baS s3libelungenlieb rourbe ©. am
24. DJcai 1848 öon ber faiferlidjen Slfabemie ber Söiffenjctjaften in Söien

3um correfponbirenben ÜJlitgliebe geroätjU, nactjbem er fctjon öortjer öon öerfctjiebenen

gelehrten ©efettfcfjaften burct) Siplome unb Slnerfennungen ausgezeichnet roorben

toar. 2)er fotüor)t als Beamter roie aucrj als 50l1^ et ö^i^ öortrefflictje 9Jcann,

toeldjer übrigens befctjeiben jurücfgejogen lebte, ftarb am 26. ^uni 1849 ju

^remSmünfter an einem ^erjleiben-

2ln litterarifctjen arbeiten auS ber %ebex b. ©paun'3 liegt feine große

3ab,l öor, aber bie öorliegenben Veröffentlichungen jeugen öon eingetjenben langen

©tubien unb roeifen ben großen ©djarffinn ©paun'S in ber Vetjanblung öon

toiffenfdjaftlicrjen fragen auf. @S roaren tjauptfäct)licrj bie arbeiten unb Unter»

fucrjungen ©paun'S über ben 33 er f äffer beS ftibetungenliebeS, roelctje bie 9Iufmerf»

famfeit auf itm sogen, ©ein in biefer Vejietjung roidjtigfteS ntctjt feb,r umfang*

leides aber überaus grünbtidj abgefaßtes Söerf ift betitelt : ,,|)einrict) ö. Dfterbingen

unb baS 9tibelungenlieb. @in Verfug ben Siebter unb baS (JpoS für Defterreidj

<ju üinbiciren" (ßin^ 1840). @S ift befannt, baß bie ftrage, um Welche eS fiel)

l)ier fjanbelt, noeb, immer nicfjt entfdjieben ift. S., ein fefjr genauer Kenner beS

VolfSttmmeS feiner <£)eimatt) , roiH tnsbefonbere auetj auS tjeute noct) öortommenben
oberöfterreidjifcfjen VolfSroeifen bie rrjrjttjmifclje Harmonie üerfdjiebener ©tropljen

beS "DlibelungenliebeS erfennen. 3m 3u fatnmen^n 9 e bamit roenigftenS in ber

ermähnten 9tid)tung, ftetjt baS fpäter erfctjienene poftijct) unb mufitalifcl) tuertrj=

öoüe Vud) ©paun'S: „2)ie öfterreicrjifctjen VolfSroeifen, bargefteHt in einer 2luS=

toarjl öon Siebern, £än<jen unb 2ltpenmelobien" (Sßien 1845), beffen Vortoort

aud) einige grammatifalifdje Einbeulungen über ben oberöfterreidjifdjen ©ialeft

enthält, ßeiber ift in ber 1882 erfdjienenen fdjönen 3. 9teuauSgabe bief(S VuctjeS

baS genannte Vortoort nicf)t mit abgebrueft. 2lucr) ©paun'S letjteS 2öerf betjanbelt

baS "Jcibelungentitb, eS betitelt fiel): „9libetungenflage. SDte $lage (Sin beutjctjeS

£elbengebicfjt beS 12. SatjrlmnbertS. grääijtt unb erläutert." (^eft 1848.)

3m 3at)re 1842 brachte bie SBiener 3 e^un9 Doni ?• unb 8. Sfuni eine 5lb*

Ijanblung ©paun'S über bie ,,.£>eimatl) unb ben SDicf)ter beS DlibelungenliebeS",

bie aueb, als ©eparatabbrucl erfctjienen ift.

3lb. ©tifterS Dlelrotog: Slnton iRitter ö. ©paun — in ber allgemeinen

3eitung (9lugSb.) 1849. Seil. |ttt 9lt. 311; barnact) bei 2Bur3bad), Siograplj.

Ses. XXXVI, 71.
21. ©c^loffar.

SpOlItt: 5^ö n 3 2lnton bitter ö. ©., matb,ematifd§er
,

pljilofopfjifctjer

unb fctjöntDiffenfdtjaftlicrjer ©djriftfielter, tnurbe ju Sinj im $. 1753 geboren unb
ertjielt äunäctjft in feiner ^eimattjSftabt eine forgfältige Slucbilbung. Cbgleict) er

bie SRectjte ftubirte, mar boctj Sftatfjematif nebenbei bie öon iljm mit Vorliebe be=

triebene SCßiffenfctjaft unb ©. erlangte barin eine befonbere £ücf)tigfeit unb ($e=

toanbttjeit. ©. trat nact) öollenbeten ©tubien in ben S)ienft ber S3ertoaltungS=

betjörbe unb mir finben it)n als Beamten in Sßotbetöfterreidt) angefteHt, mofelbft

er bis jum SlegierungSratb, öorrücfte unb bie ©teile eineS ßanböogtS im 33reiSgau

befleibete. 1788 fotlte er eine ©tellung als Slffeffor beS 9teicl)StammergerictjteS

in Söe^tar antreten, nod) etje bieS jeboeb, geferjat), mürbe er als Verfaffer einer für

ftaatsgeiärjrlict) angefetjenen ©djrift öertjaftet unb mußte eine nicb,t toeniger als

^etjn ^a^re mätjrenbe üerferftrafe juerft in 3JtunfacS in Ungarn unb fobann auf
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ber fteftung fluiftcin abbüfjen. 9ll§ 23efd)äftigung wäljrenb ber £)aft biente it)m

ba§ Stubtum feiner ßiebling§miffenfd)aft, ber $Ratt)ematif, unb awar befd)äftigte

er fid) im (Seifte mit ber £öfung matfyematifdjer Probleme, ba itjm 23üd)er unb

©d)reibmaterialien entzogen maren, er erhielt baburd) eine bemunberungswürbige

9tafd)l)eit in ber Söfung ber fd)mierigften matl)ematifd)en Aufgaben. 2)urd) 33er»

mittlung beä ehemaligen ©taatsfecretär§ klaret, meldjer mit ©. jufammen

intertiirt mar, erhielt letjtever eine s}>enfion , bon roelctjer er, aU er 1798 feine

«g>aft berliefj, lebte. S)ie lebte ^eit feines ßebenö berbradjte ©. in siRünd)en, too

er aud) am 3. 5Rärj 1826 ftarb. ©. mar ein bielfeitig gebilbeter fdjarfer ©etft,

jebod) berb unb fräftig in feinen 2leujjerungen inSbefonbere auf polemifdjem

©ebiete. ©eine eigenttjümlidjen 9lnfd)auungcn möge bie Srjatfadje iHuftriren, ba&

er eine befonbere Abneigung gegen ©oettje'ä ^ßoefie tjatte unb biefelbe in SBort

unb ©djrift befämpfte, mobei bie 3)erbf)eit feiner 2lu§brud§meife oft einen gerabeju

fomifd)en &t)arafter aufwies.

93on feinen ©djriften finb inSbefonbere bie matljematifcrjen unb äfmfidje

SBerfe ju nennen mie: ,,93erfud), baS ©tubium ber *Dtatljematif burd) awedmäfeige

Erläuterung einiger ©runbbegriffe unb 9Jtetf)oben ju erleichtern" (1805), „23riefe

über bie elften ©runbfätje ber 5Red)anit" (18<>7), „Einleitung jur geometrifcrjen

donftruftion aller Probleme ber fptjärifdjen Trigonometrie" (1811), „Einleitung

jut gerablinigen Trigonometrie" (1818), „^einmattjematifdjeeSnftrument" (1825).

Slufjerbcm mar ©. nod) auf berfdjtebenen ©ebieten litterarifdj trjätig
, fo ber»

öffentliche er: „£)er farmatifdje £t)furg" $olit. 9com. (1811), „2)ie fier^rfäije be£

gefunben 9Jcenfd)enberftanbe3 in Sßejieljung auf ba§ ^iegatibe unb baä Un-
mögliche" (^ünd^en 1816), „Ueber bie ©vunbberljältniffe be§ ©taateS jur

Äird&e" (1818), „93om 20ßed)fel unb bom 2ßed)felred)te" (1819), „Etwas über

bas Eigentum" (1822), „$olitifd)e unb litterarifdje $t)antafien" (1817),

„©taberls Promotion 5um magnetifirenben S£octor. Eine $offe" (1817),

„träume eines 2Bad)enben" (1819), „Sammlung feiner litterartfdjen 2Berfe"

(gnünctjen 1821), „Ueber pribilegirte Umtriebe" (1821), „33ermtfd)te ©d)riften"

2 23bd). (1822), „Ueber bie religiöfen Sptjantaftereien ber neueften 3eit" (1824).

3Bur,\bad), 23iograpf)ifd)es fiej. XXXVI, 75
ff.
— S3rümmer, Sej.

beutfcfyer 2)id)ter unb ^rofaiften bon ben älteften 3 cil e"- 21« ©•

©pawt: 6 lau§ ©. ober ©pan (ber 9teim: stan entfdjeibet bei ber

5Jiunbart bes 2)id)ter nid)t), tfteimnobellift bes ausgeljenben 15. 3aljrt)unberts,

befannt aud) burd) jwei «gmnbfcrjriften mit ©pielen unb ©prüdjen, bie er

1494 unb 1516 jufammentrug, nennt fid) felbft in ber ©djtufjjeile ber einzigen

5)id)tung, als beren Slutor mir itjn fennen. S)ieje, „ain gar fctjöner ©prud) bon

aim, ber foltt ain SDoctor merben , mie er fein (Mtt berttjett" meift burd) i^re

s)Jtunbart mit ©icrjertjeit in fdjwäbifcrjes ©ebiet, aber nar)e an bie bairifctje

©renje, etwa nactj SlugSburg, mo^u bie Ueberlieferung in ,g>oll'§ ^anbfdjrift

ftimmt. 3n boügebauten , aber nid)t läftig überlabenen Reimpaaren bon
weit übermiegenb ftumpfem 5lu§gang erjätjlt ©. eine unbermärtige, fdjmu^ige

6r)ebrud)§gefd]ic^te , beren abftojjenbe SBirfung für un§ burd) ben berfötjnenben

©d)lu^ nur abfdjeulid) gefteigert wirb, ©ie ift freilid) gemi^ nid)t ©paun'S
ßrfinbung, bie bierte ©efd)id)te in ^id). ßinbenerä 9iaftbüd)lein ftimmt in

attem Söefentlicfjen genau baju; aber bie naibe Unbefangenheit , mit ber ©.
ganj gemanbt, otjne ftarfeS SBetonen be§ ©d)lüpfrigen ben gemäljtten ©toff be»

lanbelt, ^eigt, ba| er otjne ©efüt)l für feine fittlidje Roheit nur einen luftigen

©d)Wanf ä" berieten meint; für bie @t)rlofigfeit ber ©djtoädtje , mit ber ber be=

trogene -g)al)nrei feinem grunbgemeinen Söeibe ber^eifit, fet)lte ben weiten Greifen

im 15. äab>'lmnbert Wo|t überhaupt bie ©mpfinbung.
Erklungen au§ altb. |>anbfdt)riften

,
gefammett burd) 2lb. b. Heller

©. 334 ff. ötoettje.
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©flaut: ftrana Sofept) ©tat ©., faifert. ßammerricrjter in 2Be£lar,

geb. am 19. (na<$ anbeten 29.) 2lug. 1725 3U ^nnibrucf, f &nx 1. 3lug. 1797

3U 2Befctar. Sie ©. finb ein uraltes, angefetjenei Siroter ©efcrjlectjt , Welches

bereits um bie Glitte be§ 12. 3arjrl)unberti urfunblid) auftritt, unb aui bem eine

ftattlicfje 2lnaar)l namhafter ^erfönlicfjfeiten im Sienfte bei ©taatei toie ber

j?irdj)e rjerborgegangen ift. ßuettenmäfcig reicht hie Sinnenreize bii in bie

erfie £älfte bei 14. 3ar)rf)unberti äurütf, in bem SJolfmar öom SBurgftatt ali

Slrjnrjerr biefei öielöeratoeigten «Ipaufei auftritt, grana Sofeptj ift ein ©lieb bex

britten £auptlinie, als beren ©rünber $eter II. genannt toirb, ber um 1493

lebte, (lieber bie ©enealogie be§ £aufei ©. fierje bie Sitteratur in 2öurabad)'i

biograpt). fiejifon XXXVI , 92 unb ben beigegebenen 4 Stammtafeln.)

©paur'i SSater mar Sotjann ftrana 2Bilt)etm ©raf ©., Ötegierungipräfibent

unb Statthalter öon 2iroI, feine «Kutter, Slnna «Dtajimiliane, eine geb. ©räfin

£rapp. — Sien erften Unterricht empfing ber ßnabe im (Slterntjaufe öon einem

geiftlidjen £ofmeifier , fpäter befuäjte er bai öon ^efuiten geleitete ©ömnafium

feiner »aterftabt, unb fugten teuere alibalb ben begabten Jüngling für i^ren

Drben 5U gewinnen, ein $lan, beffen Sluifütjrung nur an bem ernften äöiber»

fpruct)e ber gltern fdt)ettexte. 3iaä) abfolöirtem ©tjmnafium toibmete ftd) ©. mit

großem Sntereffe bem ©tubium ber *jßrjitofopt)ie, bann jenem ber 9ted)te, unb

liebte ei, fid) mit feinem »ruber Sofeötj $t)ilipp in pfjitofoptufcrjen Erörterungen

äu ergeben, toobei er gebiegene Äenntniffe ber älteren unb neueren prnlofoprjifctjen

©üfteme an ben Sag legte. 21 3af)re alt befugte er mit feinem »ruber 3ot)ann

meutere beutfdje §öfe, unb getoann hierbei in «Dtaina bie ©unft bei bamaligen

ßurfürften, ©rafen Dftein, fo toie beffen ©rofjl)ofmeifieri , bei ©rafen ©tabion,

bann in äöien jene bei 3teic$il)ofratl)Spräfibenten, ©raf äßurmbranb. $urae 3 e»t

nad) feiner £eimfel)r tourbe er unter »erleitjung bei Kammer rjerrnfdjlüijeti ali

9tegierungiratf) nadt) «Raina gerufen, unb einige 3af)re fpäter (1754) mit bem

toid)tigen 91mte einei »icebomi ber ©tobt 3!Jlain5 betraut, tooburd) bie gefammte

^ßoliäeiöetttaltung nebft bem (Stiminaltoefen in feine <£>änbe fam. 3m nämlichen

3af)re öermärjtte er fid) mit Stjerefe, ber Sod&ter bei öorgenannten ©rafen

©tabion, unb tourbe bie Jg)odt)aeit am 24. 9)cai ju Söarttjaufen (im rjeutigen

ßönigreid) äöürttemberg) gefeiert. 31(8 Sicebom tl)at fid) ©. burd) llmfidjt,

Energie unb ©etoanbtf)eit fjerbor, fo bafj er bie Slufmerffamfeit $aifer grana I.

auf ftd) jog, ber ifjn 1757 nad) 2lbleben bei f5freit). ü. ©ofdjlag aunt fattjolifd^en

^räfibenten unb geheimen ftatf) bei £ammergerid)teS beförberte. ßurfürft unb

Bürger fatjen ben «Reubeförberten nur ungern aui «Diaina fdjeiben, biefer aber

tjanbfjabte fein neuei Slmt in fotd) trefftidjer äöeife, bafe er 1763 an ©teile bei

im gleiten Sfaljre öerftorbenen dürften ^orjenlorje a^m ^ammerrid)ter ernannt

tourbe. Slli foldjer ftetlte er mancherlei 33ci^bräuc|e ab, toeldje fid) bei bem

©eri$tif)ofe attmäljtid) eingefcijlidjen rjatten, unb forgte für geregte, unparteiliche

9tecf)tipflege. 5Durc^ biefe «Utainaltjmen ertoucrjfen bem ©rafen ©. manche ©egner,

toelcbe feinen ©tura beabfid^tigten , unb in ber beöorfterjenben äJifüation be8

Äammergeric^tei bai ertoünfdjte «Utittel erblidten. SlHein bie 1767 öorgenommene

»ifitation gab für bie Drbnung unb pflichttreue bei ^ammerric^teri ein glänaenbei

3eugnife, fo ba^ 5Jcaria Stjerefia unb ^aifer Sofepl) IL in 2tHerl)öcfjften ipanb=

ftfjreiben i^rer Slnerfennung 2luibrucf gaben. £a ber 33ifitationSabfd)ieb neue

6inrt(^tungen anorbnete, ertoud^fen bem .Rammerricrjter neue Slufgaben, mit beren

Söfung er fict) aufi ernftlid)fte befc^äftigte. 3Jlit ber ©ac^e grünblid) befaßt

öeröffentlicl)te er aucf) einige ©utacfjten; fo „Sirectorialmeinung über Slbfüraung

ber ^ammergerictjtirelationen"
;

„©ebanfen unb SSorfdjläge aUT Slbftellung öon

«Ucifcbräucrjen bei 9teftitutionifad^en am ßammergeridjt" ; „Sluiaug aui einer

5PräpDfition be§i £>errn Äammerricrjteri a" einer ^räbeliberatiun;" — „Ueber eine
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(Somitialabftimmung ba§ SBauroefen betreffenb" unb 2lefmlidje§. Sreiunbbreifjig

3fat)ie roar ©raf 6. an bet ©pitje beä fjöcfjften 9teid)§geiid)te§ in Poller 9lüftig=

feit geftanben. 9JUt brm 3. 1797 begann et ernftlid) ju fränfeln. @r erlebte

nod) ba§ ficgveidje Vorbringen ber grati3ofen unter ©eneial £od)e, ben Sftütfaug ber

laiferl. Gruppen burd) äöefclar unter Sßerned'S $ut)rung, bie 93efcr)lagnab,me feine§

eigenen -!paufe§ burd) fteinbeä -Ipanb ; biefe toibrigen (Sreigniffe erfctjütterten irjn tief, unb

Ratten aud) auf fein förperlid)e3 33efinben ben nadjtfjeiligften ©influfe. ©. entfcrjlief

am 1. Stuguft 1797, nad)bem er£agä aubor fein £eftament gemalt rjatte, in

bem er u. 31. beftimmte, bafj er auf bem allgemeinen gtiebrjofe unter ben bürgern

ber ©tabt oljne ©epränge, ßeidjenrebe unb ©rabftein beftattet roerbe. — 9cadj

©paur'S ü£ob etfdjien au§ bem Greife ber nädjften Setroanbten eine £eben£=

befdjreibung beö SDatjingefdjiebenen , toelt^e in eingetjenber ßfjarafterifiif beffen

Sieberfeit, ©erectjtigfeitäliebe unb teligiöfen ©inn b/rporrjebt. ©. pflegte täglidj

nad) bem ^tü^ftüdE eine tjalbe ©tunbe im fteuen £eftament au lefen ; unb Untte

bie Untergattung mit feinem älteften ©ocjne, bem 2)omt)errn griebrid) ftrana

3fofeprj, öfters auf bie föeintjeit ber «Sittenlehre Stjrifti unter fdjatfem £abel ber

llnbulbfamfeit unb ber 2}erbammung3fud)t fo mancher Geologen. ©. tjinterliefj

eine äöitttoe unb jtoei ©örjne, ben Porgenannten 2)omt)errn unb Sodann 9cepomuf

ScjabbauS.

SSiograptjie beä ©rafen grana ©. ic. ic. Pon einem feiner nädjften 33er=

roanbten entroorfen. (©aljburg 1800). ®in 2Iuä3ug fjierPon abgebrueft in

©djlidjtegrott'S Wefrotog f. b. 3. 1797. — Ocfterifid). ftationalenctiflopäbie

b. ©räffer u. Saifann V, 95. ßifencjart.

©Jiaur: Sofept) ^Ijilipö ©raf ©. in pflaum unb Saloer, gürftbifdjof

Pon ©edau in ©teiermarf unb Pon 23rij;en in £irol, au§ bem fetjon im 12. 3at)T=

tninbert nadjroeigbaren tirolifdjen 2lbel§gefd)led)te ©• ftammenb, geboren am
23. ©eptember 1718 in ^nnsbrud, roar bet ©otjn be§ ©tattt)altei§ Don 3lirol ©rafen

Sodann grana SBilrjelm unb ber Slnna 9Jtarimiliane, geborenen ©täftn Pon

Strapp; fein älterer SSruber roar ber 9fteid)§fammertid)tet ©raf fttana ©. —
©raf 3>ofeplj ©• roenbete fidj ben ttjeologifdjen ©tubien au, mürbe ^riefter

unb burcrjmaf} in ber ^pierarc^ie ber fatfjolifctjen ßirdje eine gtänjenbe Saufbaljn.

6t rourbe 1749 (Sapitutar Pon ©ataburg unb Sriren, am 1. Januar 1755

ßonftftoriatpräftbent, am 8. Dctober 1763 ftürftbifd}of Pon ©edau unb ertjielt

am 1. $)ecember 1763 äöürbe unb Xitel eines falaburgifdjen ©efjeimratfyeS. gfinfeefyi

3af)re lang Perroaltete er bie ©töcefe ©edau; mit tiefer brauet fat)en irjn bie

33etüofjner berfelben ferjeiben, at§ er 1778 aum gürftbifdjof Pon Sriren ernannt ttmrbe,

roeterje ©teile er roob,t nur be§t)alb annahm, weil er baburd} nad^ Stirol, feiner

^eimatt), aurüdferjren fonnte. ®ort in Sorben roar e§, mo ©. im 3ab,re 1782

in feiner fürftlidjen 9ftefibena ben $apft $iu§ VI. auf bet ütütfreife Pon äßien

mit b,ocjen 6t)ten empfing unb auf ba§ feftlictjfte beherbergte. ©. befleibete auc^

bie ©teile eineä Sßicariug generativ für £)ber= unb tlnterfteiermarf unb für ben

SBiener^euftäbter 2)iftrict, eines ^ßropfte§ Pon (Jljrenburg im *puftertt)ate, eineS

$analerä ber UniPerfttät in ©raa unb eineä ^räfeS bet t l. ©tubiencommiffton.

^Jtit feinen firdtjlid^en 2lnfd)auungen ftanb et gana auf bem ©tanbpuntte

fenet Dfteformtrjätigfeit, öon meldjetn fdjon ^Dtatia 2b,etefia, namentlid) abet ßaifet

^ofeptj II. aur Regelung be§ Sßerb^ältniffeä a^if^en ©taat unb Äirctje au§=

gegangen roaren. 6r roar SSofepljinet butd) unb burd). (Sin 23eroei§ bafür liegt

fd)on in bem llmftanbe, ba^ ber entfdjiebene ^ofepejiner unb aufgettärte Äird)en=

redjtSleb.tet f^xari5 3£abet ©meinet iljm btei 33änbe feinet „Institutiones juris

ecclesiastici" getoibmet t)atte. 6in 3 ettöeno ffe (Oeftetteicb.ifdie 58iebetmann8=

cb,tonif I., 226) djaraltetifitt ib,n in folgenber 2öeife : „@in gutgeftnnter eifriger
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Cberljirt, ber feinesmegs 311 ben Slnfjängem ber römifdjen |>oftiartei gehört,

bev tion ber SOßarjrrjeit gänjlicrj überzeugt ift: bafj ber Staat nic^t in ber Kirche,

fonbern bie ßirdje im Staat ift, bafj man bem $aifer geben muffe, mas be§

ßaifers tft unb ©ott mal (Sottet ift." — SDafyer mar man bei ber tiätiftticfyen

ßurie in 9tom mit itjm äufjerft unäufrieben. „2lls auf 3ofepr)§ ißefe^t bie 53uile

Unigenitus im ^a^re 1781 tierboten mürbe, fdjärite biefer mürbige 23ifdjof fetner

©eiftlictjfeit in einem Gircutarfdjreiben ben ftrengften ©etmrfam unb bie tiünftlicbjte

^Befolgung biefer 23erorbnung ein. darauf erhielt er eine tiätiftlictje ^ufctjrift,

roorin begefjrt mürbe, bicfes ßircular ju tiertitgen, roeil er fonft tior bas ©ericfjt

bei atioftotifcrjen ©tutjles gebogen unb ftfjärfer geafmbet merben mürbe." ©.
anttoottete rjierauj bem ^ßa^fie, bafj er mit 9tüctftdjt auf feine 3Bürbe, feine

s

£fltcrjt

gegen ben 2Jconarcrjen, fotoie nact) feinen ©runbfätjen unb nactj ber SBcfctjaffencjeit

ber Sactje biefem 33efet)le nidjt nadjfommen fönne. Unb tion ba an blieb er öon

9tom aus unbctjeUigt. — üffienn ©. nod) im ^aljre 1782 bem Ätofter Seefetb

in £irot bas jus exoreizandi tiertiet), alfo ju einer 3^ r
»

3U roelctjer bereits in

Seutfdjlanb ©eifterbefctjmörungen unb ©eftienfterjagben tion ber tjofjen ©eiftlicfjfeit

bei Strafe bes Werfers tierboten maren, fo ift bas tootjl nictjt als ein 2lbfall tion

feinen aufgefläiten ©efinnungcn, fonbern t)ö<f)ftcns als eine Gonceffion an bie in

ü£irol bamals noctj rjerrfdjenben 5Infc£)auungen ju betrachten.

©. mar ein großer fyreunb ber äBiffenfcrjaften, tjoctjgebilbet unb ein eifriger

f^örberer tion 23ilbung unb Unterricht; er mar fetbft litterarifct) ttjätig, tnbem er

eine ttjeologifctje (Jrbauungsfdjriit („Slbtjanbtung tion ber ßicbe ©ottes unb tion

bem ctjrifilidjen ©ebete." ©aljburg 1766) aus bem ^ranjöfifcfjen ms 3)eutfd;e unb

23offuet's „Exposition de la doctrine de l'eglise catholique sur les matieres de

controverse" ins £ateinifd)e überfeiste. Gfr unterfiütjte bie tion ^oflinio in 9tom
tieranftaltete Verausgabe ber 2Berfe bes S. Agostino de Gratia burcb, anfetjnltcrje

©elbmittel unb tjinterliefj eine grofje Sibliotrjef , in melcrjer man tion if)m

angefertigte Ueberfeijungen mehrerer franjöftfcrjer ttjeologifcrjer Söerfe fanb. 2lufjer=

orbentlid) grojj mar fein 2öof)ltb,ätigfeitsfrnn ; als gürftbifctjof tion Secfau foenbete

er bem itjm untertänigen 9Jtarfte £eibnitj, oberhalb beffen fict) bas fürftbifctjöflidjc

©djlofj ©ecfau ergebt, ein Stiftungscatiital, mit beffen 3infen für immeimäfjrenbe

Reiten brei arme Bürger bes genannten 9Jtarftes ju betreuen finb ; bem $riefter=

tjaufe in ©raj fctjenfte er 10000 ©ulben; jur Erbauung bes Sieatiatstjaufes $u

SBalb in Dberfteiermarf mibmete er 1000 ©ulben; 8000 ©ulben tiermenbete er

jur befferen ©ubfiftenj ber ©eetforger in ben Pfarreien ^rebing , «gntjenborf unb
9Jcoosfircrjen füblidj unb meftlidj tion ©raj unb enblicb, beftimmte er teftamentarifd},

bafj fein ganjes Vermögen, meldjies er fict) im 5Mstb,ume Secfau gefammelt tjabe,

biefem unb jmar jur befferen Dotation bes ^rieftertjaufes in ©raj unb armer

^Pfrünben in (Steiermark äufatten foEe. 5ürftbifd)of ©raf S. ftarb ju Srijen am
26. <Diai 1791 im 9llter tion 73 3af)ren.

(3)e ßuea), ©as gelehrte Defterreic^. I. SSanb , 2. Stücf ©. 182.

(SCßien 1778). — Defterreicrnfcrje iöiebermannsctjronif. (greiljeitsburg 1784)
S. 226—227. — Äatrjotifcfjer «ß^antaften» unb ^rebiger=2llmanad? auf bas

Sa^r 1784. («Rom, «Kabrib unb Siffabon) ©. 79. — Searbi, fteifje atter

bietjerigen ©rjbifctjöfe ^u Saljburg, toie auetj ber Sifdjöfe ju ©urf, Seetau,

Satiant unb Seoben. ®rä^ 1818 S. 119. — Söuräbarf), Siograp^ifd^es

Sejifon. (SBien 1877) XXXVI, 108—110. — Sdjmufc, b^orifcHotiograprnufy'S

Sejifon ber Steiermarf (®raä 1822) III, 575. 5Hmof

S^OJtcr: 3ot)anne Caroline SSilb.etmine ©. (a. Utf)e=Stia3ier),
©ctjriftfteüerin, geb. am 10. «Dlai 1777 (nict)t 1779) in 23 erlin als ältefte Sodjter

bes geb,. Cbertribunalrattjs unb 5profeffors $0$. 6b,rift. 5Retier (3Jlaier), Sdimägerin
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3lug. ano^lmann'S unb 3ean SJJaul'S, t)eiratf)ete 179G $arl 6. (f. b.), rebigirte

nach, bef|en £obe fur^e 3eit in ßeipaig baS Safdjenbudj „Urania" unb begab ficfj

1811 nadfe, fütteret ßranfrjeit au itjren ßltern nadj 33erlin. @nbe 1814 mmbe
fie ßetjrerin unb äßorftetjerin ber fjeraogl. SLöd^tetfc^uIe in 9ieuftrelifc, mar bann
©tjie^etin stoeier ©ötjne eines ,£>errn bon SaSmunb bafelbft, 30g 1816 nadj

S)re§ben unb tjetrattjete t)tex ben fönigl. |>ofOrgelbauer 3oIj. 2lnbrea8 Utt)e. (Sie

ftaib am 11. 9Jtärj 1825 in ©reSben. 2luf$er einigen Ueberfetjungen auS bem
granaöfifdjen, „Briefe ber fiefpinaffe" (1810; neue 2luft. 2 £f)le. 1824) unb
„Sriefe, 6t)arafter unb ©ebanfen beS «ptingcn ßarl bon ßignb bon sJJiab. be

©taeHpolfiein" (1. 33b. Stmfteibam 1812), fcferieb bie ©. biograpt)ifd)e 2luffä£e

unb anbere Beiträge für berfd)iebene litterarifdje 3ettfd)riften, 3. 33. ben mit
feinem 33erftänbnifj unb warmer gmpfinbung gefdjriebenen 9£efrolog iljreS

Seidiger gveunbeS 3»- 2lug. 2lpel (in ber „3eitung für bie elegante Söelt" 1816).

3b« in berfcfjtebenen Safdjenbücrjern unb Journalen jerftreuten ©cbidjte ergeben

fidb, feiten über baS 9}littelmafj, obmofjl man Urnen @infad)f)eit ber ©prad&e unb
©ebanten, fomie reine (Smpfinbung nactjrütjmen fann. „©inngiün, eine Solge
romantifd)er Graätjlungen, mit Sljeilnatjme 3>ean s^aul ftr. föidjtere unb einiger

beutfcfjen grauen Unterfiü^ung, t)erau«sg. bon %. 6. 20. Utb,e=©paaier." (23erlin

1819 ; mit Einleitung öon 3ean ^aul) mar jum Sbeil fdjon in Safcrjenbüdjern u. f.m.
t)eröffcntlidt)t. (Sine anerfennenSroertfje Sttjätigfeit entmicfelte bk ©. als £)erau8=

geberin beS feiner ^eit allgemein beliebten „Safcfjenbudt) für Siebe unb greunbfcfjaft"

(granffurt), baS fie 1801 begrünbete unb bis 1813 fortführte.

Sofepb, bon ßücenab im bleuen 9tefr. b. 2>eutfdf)en, 3. 3af)rg. 1825,
sRo. 123. — Stahmann, ^antfjeon beutfdjer jebt lebenber ©icrjter, ©. 342. —
b. ©djinbel, Sie beutfdjen ©djriftftetlerinnen b. 19. Sarjrf)., II, 381. III, 240.

gfriebricj) 23 r a n b e S.

©p^tcr : Sof)ann©ottüeb$arl©., ©d^rif tfteüer unb ßiebercomponift,
geb. am 20. Slpril 1761 in 33erlin, mar bafelbft in feiner $ugenb als Äirdjenfänger

(©iSfaiitifi) beliebt unb tjielt fi<$ einige 3eit als Dpernfanger am £ofe beS Sprinaen

^einrieb, bon ^reufjen in Ütrjeinsberg auf. SDann ftubirte er in -gmüe unb
©öttingen $f)ttofopt)ie unb SLtjeologie, ermarb bie pljilofopljifcrje S5octortoürbe unb
lebte als ßetjrer unb Jpofmeifter in 5Deffau. ßurae 3eit befleibete ©. eine Sßrofeffur

in ©iefjen, begleitete barauf einen meftfälifdjen ©rafen auf Oteifen unb ging
als ^rofeffor nad) 9teutoieb, »0 er bom dürften ben $ofratf)Stitel erhielt. 1791
tourbe er Seb^rer ber beutferjen ©pradje unb ber ©crimen 2Biffenfdl)aften an einer

§anbel§fc^ule in Serlin, grünbete 1793 bie „SBerlinifdj mufitalifc^c Leitung", bie
er bis 1794 Verausgab, unb öertjeirat^ete fic^ 1796 in 33erlin mit ber fd)ön=
geiftigen ^otianne (Caroline 2Bilt)elmine SReber. S)urd^ berfc^iebene ©cliriften

tbeologifcb,=auftlärerifcb
/ en 3n$alt8, mie „grebmüt^ige ©ebanfen über bie ©otteS=

bero^rung ber $roteftanten" (1788), „Serfucb, einer furaen unb fafjtictjen

5Darftettung ber tb,eologifcl)en ^rineipien" (1791), „GtmaS über bie ©efa^ren
religio jer ©d)tt)ärmereb" (1791), bie a^ar geroanbt unb geiftbott gef^rieben finb,

aber ben ©runbfä>n unb ©emeinptäfcen 33afebom'S mit menig felbftänbigen
©ebanfen etroaä berfpätet nad^inten, mar ©. als borurttjeilSfreier ©dtiriftfieüer
befannt geroorben. äßa^rfdjeinlid^ infolge biefer ©Triften, fomie „einiger 33e=
metfungen über beutfdje ©c^ulen, befonberS über baS S)effauer graieb,ungSinftitut"

(1786) berief man ib,n 1796 als Seb,rer unb ®raief)er an baS ©effautr 5pb,itant^ropin,

beffen 33orfteb,er Olibier mar. 1797 mürbe er Etitbitector biefer 2lnftalt, fiebelte

aber ]d)on 1800 nad£) Seipaig über, mo er fiel) auSfctjliefelid) fcb.riftftellerifc^en

arbeiten mibmete unb am 19. Januar 1805 ftarb.

©. beröffentlictjte noeb; „»riefe über Hamburg unb ßübeef," „SBanberunge
bureb, bte ©ctjmeia" (1790) unb eine meitfcljmeifige, in (^äbagogif, 5Jlufi£ un
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geitgefdjicrjte Betr.) ©inäetrjeiten intereffante ©elbftbiograürjie : „$arl spitger'S

Vornan feines SebenS bon itjm felbft gefctjrieben; ein SBeitrag jur ßrjie^ung unb

(Sultur be8 SWenföen" (3 £f)le.l792—96); aber olle genannten ©djtiften tonnen

ttjn ebenfotoenig über ben 9tang eines SageSfcfyriftfieÜerS ergeben, rote fein SBerfudj

„lieber ÄantS Ätittf ber UrtrjeilSfraft" (1798) unb feine fämmtlicb,en muftf=

rjifiorifctjen unb fritifdjen arbeiten, lieber feine mufifalifctjen Seiftungen badete

©. felbft fer)r befdjetben. ^n ber ©elbftbiograbt)ie, bie er für ©erber'S Sonfünftler*

Sejtfon fäirteb, bereut er feine früheren muftfalifdjen ©ünben unb „toünfdjt als

eifriger Dilettant toenigftenS burcrj 9iaifonnement über Bü^cE unb SBefen ber

$unft unb burcb Ärittt bem mufitalifctjen ^ublifum ju nütjen". $n ber Gombofüion

befdjränfte er ficrj faft auSfdjiiefeticr) auf Sieber, bon benen metjrere (j. 33. „Stimmt
an mit tjellem tjotjen filang" bon (SlaubiuS, „SRofen bflücfen, toenn fie blütjn"

bon ©leim) allgemeine 35eltebtrjeit unb toeite S3erbreitung errangen, ©ie finb

3um größten 5Lb,eil in ben „SHelobien ju ^aitung'S Sieberfammtung u. f. to."

(1793) unb anbern ©ammlungen enthalten. 2IIS 9)iufiffcb,riftfietter lieferte ©.

2lujfäfee in ber Don tljm rebigirten ,,33erlintfcr) mufifalifctjen geitung", Beiträge

für bie Seidiger „2lÜgemeine mufifalifcrje 3 e^un 9" („SRedjtfertigung 9ftar=

burgS u. f. to.", 1800; „lieber SßolfSgefang" u. a.), bie Heine, ©djrift „(SttoaS

über ©ludifctje 9Jtufif unb bie ©per Sbtngenta auf ütauriS auf bem Serlinifctjen

9tationaltljeater" (2Serlin 1795) u. a. Slufjerbem übernahm er im ^ntereffe ber

öerarmten fjamitie ÜDitterSborf'S bie Verausgabe bon beffen ©elbfibiograptjie

(Seidig 1801), bie ber @ombonift feinem ©otjne bictirt tjatte, überfetjte ferner

©rätrrj'S SJtemoiren im SluSjuge unb gab fie mit fyftorifdHrttifcrjen gufätjen

rjerauS: „©retrrj'S 33erfucrje über ben ©eift ber «Ulufit" (Seidig 1800). (Sine

toictjtige fRotte fpielie ©. als ©rünbcr unb Herausgeber ber „Leitung Jüt bie

elegante SBelt" (Seibjig 1801 ff.) 2)iefeS Statt, baS fbäter unter 2ftar)tmann

(1805—16) unb 3Jtet£ 9JiüHer (Bis 1831) bebeutungSloS tourbe, narjm als

beßetrifttfcrjeS Organ in ber Serttjeibigung ©oettje'S unb ber 9tomantifer gegen

beren ©egner bie tjerborragenbfte ©teile ein (öagegen ©oebefe , ©rbr. III 1
,

©. 245) unb brachte unter anbern Beiträge öon 2lug. SBilt). b. ©erleget,

»erntjarbi, ßtingemann, bietletcrjt audj öon ©crjetling (ßoberftetn IV 5
, 872, 108 1

),

bie metften bon ©. felbft. 3m äJergletdj jju ben Söiberfa^em (bor allen „25er

greimütrjige", herausgegeben bon 21. b. Äo^ebue unb ©. viertel, SBerlin 1803 ff.)

ift bie „3«tung f. b. e. 20." unter ©bajier'S 9tebaction beftrebt getoefen, eine

toenn auetj oft fdjarfe, fo boctj immer gemäßigt factjlicrje Gattung ju betoatjren

unb ben getjäjfigen £on ju öermeiben, ber befonberS SJterfel eigen toar.

6. S. ©erber, (9teueS) |)iftor.=biogr. Sejifon ber £ontünftler.— 9ttenbel=

giei^mann, «Kupfal. 6onr.erfationS*Sea:ifon. — Äoberftein IV 5
, 238,74!; 872 ff.— ©oebefe, ©rbr. IIP, 246; — Leitung für bie elegante SBelt, 1805, 15; autf)

©et greimüttjige, 1803, 11, ©. 42. ^riebrieb, 23ranbe§.

©paStcr: 9tidt) arb Otto ©. , ©c^riftfteHer, ©otjn beS Vorigen, geb. 1803
in Seipjig, tourbe in Bresben erlogen, lebte 1825— 26 bei feinem Drj.eim ^ean
$aul in SSaheutl) unb ging bann nadj Nürnberg, too er 1830—31 bie „9tüm=

berger SSlätter für öffentliches Seben, Sitteratur unb Äunft (literar. 3t]$x. auS

u. für ©übbeutfdjlanb)" Verausgab. 1831 aus 23aiern getotefen, tjielt er ficrj in

Seipäig auf unb öerfolgte tjier, toie fetjon in Nürnberg, mit toarmer jEtjeilna^me

baS ©crntffal ber unglüdlict)en 5polen, für bie er in berfctjtebenen Eleineren (ttjetlS

felbftänbigen, ttjeilS auS bem ^olnifcfjen überfe^ten) ©ctjriften mit'©eift unb

Äüfmtjeit eintrat, eigene Reifen burcl) $olen (bgl. „Oft unb SCßeft", «Stuttgart 1835),

fotoie ^etfönlid^e 93efanntfd)aft unb SBrieftoectjfet mit ben meiften ber geflüchteten

polnifctjen ©taatSmänner unb ©eneräle boten ©. bie befte ©runblage ^u fetner flar

unb begeiftert gefcrjriebenen, großen „©efcrjict;te beS 3lufftanbeS beS toolnifctjen SJolfeS
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i. b. 3- 1830 u. 1831" (3 33be., 1832; neue aufjerorb. berm. 2Iu§g. mit hatten u. f. tu.

1834). 9tidjt 3U berroecbfeln mit biejer bon ben geitgenoffen oft gerühmten

9lebolution§gefd)icbte ift bie fürjere „©efdjicbte be§ potnifeben 33olfe§ u. f. m."

(4 £)fte., 1831). ©pajier'ä frucbtlofe 23emübungen für bie polnifcbe ©acbe, in

beten ^ntereffe er einen allgemeinen europäifetjen Ärieg erroartete, berbitterten it)m

ben 2lufentbalt in SDeutfcblanb ; er ging 1833 nad) ^ari8 unb febrte erft furj

bor feinem £obe (1854) naci> Seipjig 3utüd. ©eine Ueberfetmngen (©cott'8

©ebidjte, ba§ Srauerfpiet „9tumancia" bon Gerbanteö) unb eigenen litterariftfjen

Serfucbe, bie er in „©cbera unb @rnft" (1830) unb „(Sefammelte SBtätter,

1. u. 2. SBbdjen., Lobelien, mufifal.^bramat. 2Iuffä&e unb ©ebidjte entbaltenb"

(1833) beröffentlicbte , foroie „ SDic U^fofin, Lobelie mit biftor. Erläuterungen"

(1831) fjaben teine SSebeutung. S)auernbe8 93erbienft bagegen ermarb ©. burdj

borvügtidje biograpbifdje ©djriften über 3>ean <ßaul : „Sfean ^ßaul griebrieb, 9tirf)ter

in feinen legten Sagen unb im £obe" (1826); „$. $• 8fr. Stifter. Gin

6iogtapt)ifdjer Kommentar <ju beffen SOBerfen" (mit Söibmung an ßubroig 33ötne;

5 Shle., 1833; neue 5tu§g. 1835; 1840).

©oebefe, ©tbr. III 1
, 1399, 442. — Oft. Wunder, 21. ©. 53. XXVIII, 484.

fjf rieb riet) Sranbe».
©fpecctltS: Grjriftopt) ©., ©cbulmann be§ 17. 3at)rhunbert§. 3U

Nürnberg 1585 geboten, ftubierte er im nat)en 2Utbotf, toutbe 1607 bafelbft

'JJiagiftet, 1613 Sehtet am bortigen ©rjmnaftum, 1621 2et)vet an ber Wütnbetger

©d)ule ju ©t. ßorenj unb ftarb 1639. 1611 batte et eine Xodjter bei Nürnberger

©djutrectorä $onrab ©cbiamm gerjeirattjet. — Unter ben bon itmi berfafjten

©d}utbüd)ern ift bie „Praxis declinationum, consistens in exemplari illustratione

regularum cardinalium syntaxeos". Nohbergae 1633. 8°, ein beutfdber Stuäjug

au§ 9Jteiand)tt)on'g lateinifeber ©rammatif, am befannteften unb fetjt oft in

Nürnberg, Ulm, ©iefjen, SSertin, graufiabt, glenäburg toiebet abgebuicft roorben,

äuletjt nod) 1805. fttxnex „Orthograpbia germanica" , Nürnberg 1631 , eine

Bearbeitung bon $ot). Söcrner'ä Manuductio orthographica. Söon feinen Sichtungen

ift mit nut ein 1623 an bei SUtborfet 2Ifabemie aufgeführtes ©chaufpiet:

„Comoedia nova de Titi et Gisippi amicitia." 8°, ba§ 33occaccio'ä befannte 9lobefle

bon ben tteuen 3^'eunben (Decamerone 10,8) in roeitfcrjmeifiget lateinifcfoet ^ßrofa

batftettt unb aud) einige tottoelfd) rebenbe gigeuner einführt, jugänglicb getoefm.

©ein anbre§ lateinifdjel 2)rama „Nobilis prineeps s. comoedia nova, luculenter

demonstrans virtutem sequi honorem et fortunam, Terentiano stilo (alfo metrifdj)

conscripta et fieta." Noribergae 1627. 8° unb feine beutfehe $omöbie: „De
iniuria nostri temporis querimonia, b. i. Xraurige Ätag übet bie tbeute unb

betrübte 3"*/ *n f° l'm einet (Somoebi geftettt." Nürnberg 1625. 4°, fomie fein

©ebiebt: Pacis redivivae commoda. Nütnberg 1635. 4° febeinen betloten

au fein.

Söitt'ftopitfcb, ^ütnbetgifcbeö ©elebtten=Serkon 3,730. 8,254. — ^öct)et§

bon Scffiein, Nomenciator philologorum unb ^ötel, ^rjitotogifefoeä ©d)riftfteßer=

lejifon miebertjolte üDaten finb tbeilroeife falfd). ^. 33 ölte.

©Dedjt: ^tiebtid) 2Iuguft ^arl b. ©., tutfürfttieb beffifd)er, bemnäd)ft

föniglict) preufeifet^et ©enetal, matb cm 23. ©eptembet 1802 51t 33ranbenbutg

an bet ^>abel geboten, ©ein Sätet toat preu^ifd)et sBtajot, et felbft ttat am
27. 3luguft 1816 a(§ g^ntnjunfet beim ^nfanterietegiment Äurfürft

in ben ^effifd)en ^Jtilitätbienft , toatb 1822 ©econb=, 1830 ^temiettieutenant,

1838 Kapitän, !am 1840 in ben ©eneratftab, in meldtiem et bi§ 1847 betbtieb.

machte 1849 als 33ataiHon§commanbeut im 2. Infanterieregiment ben ^elbjug

gegen 3)änematt mit unb mar, nadjbem et im $*ontbienfte jule^t eine ^nfantetie=

btigabe befetjligt batte, bei 3Iu§btud) beg $tiege§ bom 3fat)re 1866 Sommanbant
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bon gulba. Sei ber Sluflöfung bei fur^effifcfeen SIrmeecorpi toarb er in ben

Sßerbanb bei preufjifcfjen ^»eetei aufgenommen unb gleichseitig am 16. October 1866

unter SSerleifmng bei (Stjarafteri ali ©eneratlieutenant mit *ßenfion jur SÜipofition

gefteßt. Radjbem er fdjon früher mit einer roertrjbolten Arbeit „Siai -ßönig*

xeicf) 2Beftpr)alen unb feine 9lrmee im 3(aljre 1813, fotoie bie Sluflöfung beifelben

burcr) ben faif erlicrj ruffifctjen ©eneral ©Taf Gjermcrjeff", Raffet 1848, an bie

Deffentlictjfett getreten mar, toibmete er feine 5Rufje ietjt ganj fctjriftftellerifcrjer

üttjätigfeit, namentlich ber ^Bearbeitung einei breit angelegten, teiber unüoUenbet

gebliebenen SBerfcs über bie „©cfctjictjte ber SBaffen, nacrjgeroiefen unb erläutert

burctj bie ^ulturenttoicftung ber Söller, unb SBefctjreibung ber SBaffen aui aflen

3eiten." S3on ben erfcfjienenen Säubern enthält ber 1. (Gaffel unb Seipjig 1870)

eine „allgemeine Einleitung unb borgefcrjicrjtlicrje Seit ot>n bai ©tein=, Sronje=

unb ßifenatter"; ber 2. befctjreibt in ber 1. Slbttjeilung (Seidig 1872) bie Söaffen

ber Raturbötfer ber ©egentoart in SImerifa, Sluftralien unb auf ben unfein bei

©tillen Oceans, in ber 2. 2lbtt)eilung (Serlin unb ßeipjig 1877) in Slfrifa.

Serroanbten ©tubien auf bem ©ebiete ber Gulturgefdjictjte entftammt eine Arbeit

bon minbetem Umfange. „5£a§ gefilanb 9lfien=@uropa unb feine Sötferftämme,"

Berlin 1879. ©. ftarb am 12. 3uti 1879 au (Sifenacf).

$urf)effifcf)ei £)ifiateri=©runbbucrj (tjanbfctjriftlictj beim ©eneralcommanbo

bei XI. Slrmeecorpi ju Gaffel). 33. $oten.
©tyedjt3ljQrt: |)ugo ©., geboren 1285 in Reutlingen, erhielt, toie ei

fd)eint, in $rag feine Silbung unb toarb ßaplan unb ^ßriefter ber grütjmeffe in

feiner Saterftabt. 6r berfafjte 1330 ein „Speculum grammaticale metricum", ein

grammatifalifcfcjei Set)rgebicftt (nur -gmnbfctjrift), 1332 „Flores musicae omnis cantus

Gregoriani", ein an bie ßetjre bei ©uibo öon Slrejjo angeletjntei , im Glitte!»

alter Oiel gebrauctjtei Serjrbucf) bei ^flefjgefangei unb ber 9Jcufif, herausgegeben

bon ÄartSecf ali 89. $ublication bei Sttterarifctien Sereini, Tübingen 1868; enb=

licfj 1347 unb in ben folgenben S^ren eine erft neuerbingi in ber faifertid^en

Sibltottjef ju ©t. ^eteriburg aufgefunbene, gereimte Söettcrjronif, bie ali bequemei

,£)anbbuctj für junge Slerifer bienen feilte, aber nur für bie 3 eit Submig'i bei

Saiern unb bie erften 3at)re ßart'i IV. toon t)il"torifcb>m äBertt) ift (b,eraui=

gegeben öon fiarl ©iltert in ben gorfetjungen jur beutfetjen ©efctjidjte XXI,

©eite 21 ff.; Roten ba^u in SBoe^mer, Fontes IV, 137 ff.). Son feinem fonfti«

gen Seben ift wenig befannt. 2lm 26. October 1331 erroarb er bai ^atronati=

xedjt ber $ircf)e ju <£>onau. 1324, 1338 fang er in Reutlingen troij te^ $nter=

bicti bie ÜReffe, geriet!) beitjalb in ben Sann, bon roetcöem er 1348 nebft anbern

©eiftticfcjen burdj) Sifc^of griebricr) bon Bamberg toigefproetjen tourbe. 21m

28. (September 1354 erfdjeint er ali ^atron ber (Saplanei in Unterlaufen. 1358

befafe er in Reutlingen ein |>aui unb am 12. 5ftai 1359 ftiftete er bie ätoeite

^ßräbenbe an ber Ricolau§=$apeIle in Reutlingen, ^n le^terem ober bem folgen»

ben Satjre ftarb er. ©ein Reffe, ber ihtabenlerjrer $onrab ©. (f am 9. Januar
1395) üerfa^ feine Söerle mit ©loffen. 6in anberei ©lieb biefer flfarmfo»

2Kagifter Sucai ©., toar 1477 ßeibar^t bei ©rafen gberb^arb öon 2Bürttem=

berg unb (Stjrenmitglieb ber Uniberfität Tübingen; er ftarb naef) bem 3fat)re 1500.

fiorena, 2)eutfcfie ©efc^ic^tiquellen 1886, I, ©. 61. — 6^. g. ©tälin,

2Birtembergifdb;e @efd)icl)te III, 211, 757. — $. gr. ©tälin, ©eföidjte

äöürttembergi I, ©. 108. — ©arjter, ^iftorifc^e Senfroürbigfeiten I, 22, 162.

— £ai .Königreich äBürttemberg III, 356. — Sitterarifcrje SBeilage bei ©taati=

an^eigeri für äöürttemberg 1887, ©eite 126 ($. gr. ©tälin). — Reutlinger

©tomnaftalprogramm 18861887, ©eite 22 (^. griberiel)). — Reutlinger

©efc^ic^tibtätter ^a^rg. III, 87.

£r). ©c^ön.
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©pctf: 9Jcajimilian greif) err ö. ©. = ©ternburg, SBefüjer be§ Ritter=

gut§ Süfcfdjena bei ßeip^ig, geb. am 30. $uli 1776 ju ©röba bei Riefa, f am
22. SDecember 1856 in ßeip^ig. @r mar ber ©ot)n Qrmer (Sltern, begann feine

£aufbat)n in einer SDetailtjaublung Seipjigg, fudjte fid) babei burd) eigenen gleiß

in ben neueren ©practjen, ber 2änber= unb 23ölferhmbe unb ben tedjmfctjen 2Btffen=

fd)aften au§jubilben , trat bann in eine größere ^anbtung tfeipjigg, mo er

©etegentjeit fanb, auf rjäuftiien Steifen nadj granfreid), Belgien, (Snglanb unb
«£)oflanb mit ben commercieüen Sßertjältniffen unb bem gufianbe ber SSobencultur

unb be§ (Semerbfleißeä biefer ßänber befannt ju toerben. ä}or,}üglict) mar eä bie

feine fäd)fijd)e ©djafrooüe, in metdjer er großartige ©efdjäfte nactj ©nglanb
mactjte. Reben rafdjer (ümtroidtung biefeä ^anbclö bahnte er aber aud) eine

atigemeine 93erboflfommnung ber ©d)af<jud)t in üDeutfdjlanb , Oefteneictj unb
Rußlanb an, moburct) fid) bie SSticte ber Regenten biefer ßänber immer metjr

auf il)n richteten. ©o fam e§, baß ber Äaifer 2ltejanber öon Rußlanb ©.,

melctjer bereits 1821 ba§ Rittergut Süfcfctjena betmf§ SlufftcUung einer @lectoral=

tjeerbe unb 33egrünbung einer s
JJluftermirttjfcf)aft gefauft fjatte, 1825 berief, um

in Rußlanb bie ©ctjafaudjt auf bie tjöctjftmöglictie ©tufe ber Sntnridelung ju

bringen, infolge beffen bereifte er einen großen £l)eil RußtanbS, unb menn aud)

ber Stob beä $aifer§ 5lleranber bie (Srünbung einer großen sDtufterfctjäjerei üer=

eitette, fo ^örte ©. bod) nietjt auf, baS lebenbigfte ^ntereffe an RußlanbS @nt=

midlung in lanbroirttjfctjaftlictjer unb gemerblictjer SBeatetjung <}u betätigen. Radj

unb nactj fdjidte er gegen 10,000 ber beften fädjfijcrjen ©ctjafe nad) Rußlanb,

moburct) ber (Srunb 3um 2tufblüt)en ber bortigen ©ctjäfereien gelegt tturbe. ^m
Auftrag be§ $öntg§ ßubtoig üon SSaiern erging 1828 eine (Stnlabung an ©.
3ur umfangreictjften IDtitmirfung an ber Seförberung lanbmirttjfctjaftltctjer ^n=
buftrie in 93aiern, ber er ungefäumt folgte. 6r taufte bie bem SDamenftift

©t. ?lnna getjörenbe ^errfdjaft ©t. SSeit in Dberbaiern , um eine slflu[terroirtl)=

fdmft bafelbft anzulegen, pachtete audj jur .Srridjtung einer jtoeiten 9Jcuftermirtt)^

fdjaft baä ©taatggut gürftenrieb bei sJJtündjen. @r mirfte in Skiern burdj

©rünbung umfangreicher ©d)afaüct)tereien unb ©ctjäferfdmten , 2lnbatmung öon

SBoltmärften, öerbefferung ber Rinbütetj3uct)t. infolge beffen mürbe er 1836
öon bem $önig öon Saiern in ben gretfjerrnftanb ertjoben. 23einaf)e ein tjalbe§

$at)rl)unbert tjinburd) laffen fid) bie 23eftrebungen üerjolgen, melctje ©. im
^ntereffe beS 33olf$mot)l£ ©eutfcb.lanbg fid) angelegen fein ließ. 6r legte bie

erfte baierifdje Bierbrauerei in ©acrjfen an, führte ben ^opfenbau bafelbft ein,

grünbete 1851 eine rjötjere lanbmirt^fctjaftlidje Setjranftalt in Sii^ena, fomie

eine ßleinlinberbetoarjranfta'lt. 55)aß er aueb, ein großer g*eunb ber Äunft unb

Söiffenfdjaft mar, baöon jeugen feine allbefannte ©emalbegatterie unb feine öer=

fdjiebenen im 5£)rud erfctjienenen ©ctjriften, bie neben ßanbmirttjfctmft auet) fragen
ber Äunft unb 2öiffenfcr)aft be^anbetn. 11. a. befdjrieb er bie Sßtrtbjdjaft beö

Rittergutes Sü^fdjena unb ben Setrieb beö |>opfenbaueg bafelbft. ßöbe.

©^cdbac^cr: Sofept) ©., Stiroler ßanbeSöert^eibiger, geb. im Ilnter8böd=

^of im ©nabenmalb bei -«palt am 13. 3uli (14. Sluguft?) 1767, f am 28. ^Jlärj

1820 ju -§att. 6§ getjt bie ©age, baß bie Ueberlieferung öon manntjaften

Staaten be§ ©roßbaterg bei ber 25ertt)eibigung 5LiroI§ gegen sJJlaj ßmanuel ben

@ntel 3U äb,nlicb,en Saaten angefpornt rjabe. ®en SSater, bem ber ^oläljanbel

anfeb,ntidjen ©eminn brachte, öerlor Sofepf) fd)on in jungen 3ab,ren; er fudjte

be§t)alb ^InfteEung im 23ergbau, mar aber aud) als öermegener Säger unb S3erg=

fteiger befannt. 2)urd) Sertjetratliung mit 3Ratia ©djmieberer öon sJtinn gelangte

er in S3efi| eine§ ^ofeS in Rinn, ben er fortan felbft bemirtl)fd)aftete ; batjer

ftammt bie Jjiftorifd)e SSeäeicb.nung „ber «ütann üon Rinn". ©d)on 1797,
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1800 unb 1805 beteiligte fid) ©. al§ ßanbeäfdjüke an ber Söertljeibigung öon

Sirot, ot)ne fid) burd) befonbere Staaten Ijeröorautrjun. dagegen gehörte er, als»

ber sIufftanb öon 1809 auäbrad), öon Anfang an au ben ftütyrern ber ^Bewegung.

2lm 12. 2tpril leitete er ben $ampf bei Stoibers
1

unb -£>att; bie Sinnarjme be§

letztgenannten ©täbtdjeng mar baS Söerf ©pedbad)er
;

ä unb feiner Seute öom
©nabenroalb. 3lud) an ber ßrftürmung ber ßanbeStjauptftabt am folgenben Sage,

wobei mefjr als" 5000 Sßaiern unb granaofen in bie £)änbe ber Säuern fielen,

narjm ©. ttjätigen 2lntt)eil. S3om 33efet)lSfjaber ber öfterreidufdjen ßinientruppen

in Sirol, gelbmarfdjall Stjafteler, ift fctjäftlid) bezeugt, bafj ^ofept) ©. bei

^Beginn ber ©rrjebung treffliche Sienfte leiftete, inbem er aEentljalben bie ßanb§=

leute äu ben SOßaffen rief unb tjeimlid) organifirte, bie baierifdjen 9Jcunitionä=

öonättje au§fpät)te unb beren \!luft)ebung einleitete unb nad) Eröffnung ber §einb=

feligfeiten mit feinen ütinnern unb Sulfefern immer an ben gefäljrlicrjften fünften

fdjarmuairte; audj toirb öon ßrjafteter mit 9ied)t als .gmuptöerbienft ©ped=

badjer'g tjerüorgerjoben, bafj er bei jeber ©elegentjeit feine ßanbsleute au ©etjor=

fam unb Sichtung gegenüber ben öfterreid)ifd)en @töil= unb 9Jttlitärbet)örben an=

rjiett. SSei ben kämpfen am SSerg 3fel (29. 9Jtai) befehligte „£err ©pöd", wie

irjn 2lnbrea§ £ofer in feinen Briefen titulirte, bie. erfte ßolonne, meldte als

äufjerfter rechter glügel gegen £>aE unb S5olber§ öorging unb bie 23rüden, toeldje

an beiben fünften über ben $nn führten, nad) f)eijjem ©trett eroberte unb

fprengte. 9tadj bem Slbaug ber SBaiern folgte itjnen ©. big ßuffiein, bod) blieben

alle SSemüljungen, aud) biefe Sergöefte jur Uebergabe au aunugen, erfolglos.

2ll§ nad) SBefanntWerben be8 am 12. Sitli au 3uaim abgefdjloffenen 2Baffen=

ftiCtftanbg bie öfterreidjifdjen Gruppen Sirol räumten, fdjidte fid) aud) ©. an,

baä ßanb au öerlaffen; er fuljr mit einigen Dfficieren öom Sorp§ 23uol burd)*

5ßuftertf)al. 5£)a, bei ©t. 3tepomud unfern SBruned, fam ba§ ©efäfjrt be3 2Bege§,

in weldjem -£ofer öon ßiena aurüdfetjrte, too er bie officielle 23otfd)aft bes" äöaffen=

ftiUftanbs
-

erfahren tjatte. $aum getoaljrte er feinen $reunb ©• in foldjer ®e=

fellfdjaft, fo rief er irjm au: „©eppel, aud) S)u wiEft midj im ©tid) laffen?

©ie führen 3)id) in bie ©djanbM" 2)er Sßortourf fdjnttt ©. in bie ©eele; ofjnc

fid) weiter um bie Defterreidjer au befümmern, oljne aud) nur nad) feinem ^>ut

au greifen, fprang er aus
1

bem Sßagen unb fet)tte mit -Ipofer wieber um. %n
ben folgenben kämpfen mit 5JlarfdjaE ßefeöbre ^U er inSbefonbere bei Sßer=

t^eibignng be§ ©tilfferjod)§ neben perfönlidjem 'üJlutt) aud) eine natürliche taftifdje

SBegabung, bie fogar bie gefdjulten, frieg§erfafjrenen Dfficiere ber franaöftfdjen

3lrmee in (Srftaunen fe^te. ©agegen fdjeint aud) bie für ben S5auernaufftanb fo

öerberblid) geroorbene 2lu§bel)nung be§ Äampfei auf baierifdjeö ©ebiet ljaupt=

fäd)lic^ auf ©pedbadjer's' unb ^afpinger'S @influ^ au*üdaufül)ren äu ^"n* ^om
neuen „Obercommanbanten öon Sirol" am 21. Sluguft aum llntercommanbanten

für t>a$ Unterinnt^al ernannt, brang ©. in§ pnagau ein; a" ©t. ^o^ann im

^ßongau toarb i!§m bie greube au tl)eil, mit feinem ©oljne 3lnberl, ber fid) in=

aroifdjen, obtool nod) ein ^nabe, burd) tapfere S)ienfte auSgeaeidjnet Ijatte, au=

fammenautreffen. 2lm 16. Sluguft leitete ©. ben Singriff auf ßofer, bann ftreifte

er bi§ 9teid)enrjaU unb SSerd)te§gaben. ^n einem öffentlichen Slufruf mahnte

»Sofeprj ©., erfter 9ßoftencommanbant", bie SSetoo^ner be§ ©alalammergutg, fid)

ben Tirolern anaufdjlie^en ; faH§ fie fid) weigern würben, fönne er „in feinem

ferneren Äriegäplan feine Neutralität geben, unb bie Üiroler Würben bann in

biefem gatt bie ©egenben auf tljrem ßrieg§aug mit ^ euer unb ©djwert öer=

Wüften". Namentlid) in biefen Sagen bewätjrte fid) ©. al§ ein 2Jlann öon

feltener Stljatfraft, llnerfdjrodenrjeit unb 2lu§bauer, wie ilm ütüdert befang:

„S)er ©pedbacfjer! S)er ©pedbactjer! SBenn ber bie ©djüijen rief! S)er Sag
unb 91ad)t, unb 9tad)t unb Sag bem getube auf bem 9tüden lag, unb felbft
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beS 9iad)tS nid)t fdjlief!" ©• unb $afpinger 8a&en fid) ber auäfdjmeifenben

Hoffnung f)in, fie tonnten aud) bie ßärtfjner unb (Steuer für fid) gewinnen unb
bann jäfjlingä auä ben Sergen t)crborbrcd)enb, bie franaöfifdje 2lrmee an ber

2)onau im dürfen angreifen. Sllö aber im October franaöfifdje unb baierifdje

Gruppen auf brei ßinien augleid) burd) 3nn=, $ufter= unb @tfd)tt)al in £irot
einbrangen, tonnten aud) bie magef)alfigften Slnftrengungen ©pedbad)er'3 unb
anberer 2lnfüf)rer bie überlegene Wad)t nid)t mef)r aufhalten. 2lm 17. Dctober
erlitt ©. bei 2Megg untoeit Unten mal)rfd)einlid) infolge eigener UnPorfid)tig=

feit eine furchtbare Üiieberlage. gr felbft entrann nur mit SUütje ber (gefangen»

fdjaft ; fctjon fjatten baierifdje ©olbaten itjn au Soben geftrecf t unb bmd) ©töfee
mit ben ©enjefjrfolben fütdjtertid) 3ugerid)tct, ba raffte er fid) nodjmalä auf unb
enttarn, mit feiner 33üd)fe mie ein 3Baf)nfinniger um fid) fdjlagenb, auf baä
fteile ©ebirge. San ©otm Hubert aber unb mehrere Jpunbert ©enoffen mürben
gefangen genommen. 9Jtit bem Sag bon 9Jtelegg maren bie Abteilungen ©pect«
badjet'S unb giriert, bie au ben beften beö SJanbftutmS gejätjlt fjattcn, ttjeilS

Peinigtet, ttjeilä jerfprengt; bie tiroler tjatten nod) im ganzen Kriege feine fo

entfctjcibenbe Wieberlage erlitten. £ro^bem liefe fid) ©. nid)t abfdjreden, er

fammette neuen Slntjang unb normale mürbe baö ^nntfjat ber ©djauptafc füf)ner

2f)aten ber £anbe«bertt)eibiger. 2)od) auf bie SDauer liefe fid) gegen hie erbrüdenbe
Uebermodjt nid)t anfämpfen; Sermirrung unb ©cfjrecfen berbreiteten fid) im
£anoe, unb @intrad)t fehlte gerabe ba, mo fie am nottjmenbigften gemefen märe,
im Jhiegsratf) ber Sauern. Son 9Mt)ltf)al aui erliefe ©. am 5. Wobember
„an alle ©emeinben unb treuen tiroler" einen Aufruf, ber .frofer'ä @ntfd)lufe,
beu Srenner ju behaupten, betannt gab, alle Jiroler aur Unterftüfcung malmte
unb bie ©äumigen mit ßonfiäcirung ifjrer |>abe, Sluöfdjliefeung bom ©ottesbienft,

fogar mit Sanbesbermeifung bebrof)te. £od) foldje äöorte fanben nid)t mefjr

ben begeifterten Entlang, mie in ber „©nabenjeit" ber unerhörten Erfolge,

^irdjttjurm^ntertffen machten fid) geltenb, |)ofei
J
ö ^Uan rourbe bermorfen, ber

Sanbfturm bertfjeilte fid) aur $ertt)eibigung ber einzelnen Stfjäler. 2Uä enblid) am
2lbfd)lufe beä griebenä, moburd) baö SBiener (Sabinet bie tiroler preisgab, nid)t

metjr au atoeifeln mar unb fid) iei Prüfung ber Sage jebem als ©emifet)eit auf»
brängen mufete, bafe bie Fortführung beä Kampfes nur ben föuin be§ ßanbeä
nad) fid) aietjen merbe, befdjlofe aud) ©. fid) üon ber Setoegung aurürfauaieb/n.

SBäfjrenb er bei feiner grau in einer ©ennf)ütte au ©tallfinnö Permeilte, tarn

an itjn ein Srief beä baierifd)en ©eneratg ©iebein, moburd) itjn biefer in Äenntnife

fefcte, bafe ßönig «Dtaj 3ofepf) ben alä ©efangenen nad) 2Jtünd)en gefd/leppten
Slnberl aufä freunblid)fte aufgenommen Ijabc unb auf feine Äoften im tgl.

6r3iet)ungöinftitut ftubiren laffe; mit biefer erfreulichen 3flad)rid)t mar bie 2luf=
foiberung öerbunben, ©. möge fid) untermerfen unb aud) feine Sanbäleute be=

ftimmen, bafe fie bie gefallene ßntfdjeibung unb ben ^rieben refpectirten. ^u
gleicher ^eit lam aber aud) Sinnige Pon ^ofer, bafe er ben Äampf fortaufc^en
gebenfe, unb ©. griff triebet jut ffiüd)fe. Um nid)t als abtrünniger ju erfdjeinen,

fe^te er, mie 3fiapp naib beflagt — e§ mar bod) nur bie 2lu8fid)t auf @rfolg,
nid)t ber 6f)arafter ber Semcgung beränbert — „fein mab^nfinnigeö, rePolutionäreS
treiben fort", gin neuer Slufruf blieb aber faft gän^lid) mirfungSlog. ftod)
ein^eiteg 5Ral erbat unb erhielt er einen ©id)ert)eit8pafe; al§ er aber tro^bem
fortfuhr, bag ßanbbolf auf^umiegeln, mürbe ein ©tedbrief gegen it)n erlaffen unb
bemjenigen, ber itjn tobt ober lebenbig einbrächte, eine namhafte S3elof)nung 3U=
gefidjert. 9lun mufete er in ber glud)t auf unmegfame Serge Sftettung fud)en.
Wad) entfe|lid)en ©trapajen gelangte er au feinem £of in 9iinn; l)ier brad)te
er, im ©angelaufen Perfterft, in beftänbiger gurdjt Por ©ntbedung unb ©e=
fangennefjmung amei Monate au; bann erft magte er bie gludjt nad) ©teier=
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mar! fort-jufeijen. @r fam glücElidj nacr) SOßien, too irjm Äaifer grana einen

©nabengetjalt bon taufenb «Bulben auämarf. %n Söien lernte it)n bet ^Berliner

SDiplomat SBarttjolbrj fennen; auä biefen Steuerungen erflärt ftct), bafj ©. in bem
1814 erfdjienenen 35uif) 23artr)olbr/3 „S)er Ärieg bet 2itoler ßanbäleute im
^afjre 1809" unberfjältnifimäfjig bebeutfam in ben 33orbergtunb ber (Jteigniffe

getücEt ift. ,g)ormarjr mactjt fid) beiJjalb über ben ©efd^id^tsfd^reiber, bet fidj

bon bem fctjtauen Uiroler „einfeifen" liefj, meiblidj luftig; anbrerfeits fite£)t

ebenso feft, bafj ber eiferfüctjtige .gwrmarjr in feinen ©ctjriften über ben £iroler

2lulftanb bie SÖirffamfeit ©petfbact)er'§ teie 9Inbrea§ <g)ofer'§ aE^u gering anfctjlägt.

2hn aflqemeinen ift bie ßtjarafteriftif «Stafflet'© getoifj <jutreffenb. „©. tjatte

auSbrucfsbotte ©eficrjtljüge , ein ungemein fdjatfeg 3Iuge, eine tjotje ©eftalt,

feften Körperbau unb ungetoör)nlicr)e 9Jhi§felfraft. 2luc£j feine ($eifte§eigenfcr)aften

ettjoben itjn über Slnbere. <5r bereinigte ©ctjarffinn unb Äürmtjeit in feinen

planen, bolle S3et)attlid£)feit unb unauitjattfame Energie, oft 33ertoegent)eit in ber

2lu§füf)rung, 'Ucutb, unb 2ift in 9totrj unb ©efatjr. ^mmer ttjatfräftig unb

rafdt) entfctjloffen, fctjtoanfte er feiten in ber 2Bar)l ber 2Jtittel. Sem |)aufe

Oeftetteid^ mit Seib unb Seele augetrjan, boü feuriger Siebe ^u ben b,eimatb>

lirfjen Sergen , im ^nntfjal überatt gefannt unb geachtet, mar 9tiemanb be=

reiter, ber Sßolfäbemaffnung ftdj anrufet) liefjen , unb 9tiemanb geeigneter , eine

toid)tige 9xoüe babei ju übernehmen." „üDer feefe, berfctjlagene Dinner (Sebirg3=

fdjfitse" Tagt ^ofef @gger „repräfenttrte mit bem gutmütigen, frommen ©anb=
toirtf) ebenfo treffenb ta'i tirotiferje 23auerntt)um, toie 3(ct)itt unb £)bt)ffeu§ ba£

griedjifcrje ^eroentrjum." Sin bon 6. in ©cene gefegte© unb bon i?aifer {yranj

unterfiütjtes Unternehmen, in Ungarn eine Solonie bon au§geroanberten Tirolern

unb 23orarlbergetn anjulegen, enbete mit entfctjiebenem ^Jcifserfotg. ©cr)on ber

*pta£, ben ©. unb ülfjatguter au£futf)ten, mar in leiner SBeife jur 2lnftebtung

geeignet, unb ebenfo wenig roaren bie (Soloniften bon „^önig§guab" ber 2Iuf=

gäbe getoacfyfen. ^tt© 1813 nacrj bem Uebertritt £)efterreicfj§ ju ben Sterbünbeten

eine neue SBotteerrjebung in 2irol geplant tourbe, begab fiefj aucrj ©. mit ben

faiferltcrjen Xruppen in feine ^eimatt) unb leiftete bei ben kämpfen mit ben

gtanjofen gute 2)ienfte. 9tacr) ber SBieberbereinigung 5tirol§ mit Defterreidj

fiebelte er nact) öalt über; mit üiitel unb 5J3enfion eine§ f. f. 2ftajor§ ausgeftattet,

lebte er fjier Bis $u feinem £obe. 3m ^uni 1858 mürben ©peäbadjer'i ®e=

beine aui bem <!paüer Äird^of ausgegraben unb neben -gjofer^ Ueberreften in

ber ^offiterje ju ^nmsbruef beftattet.

Sart^otbr;, ber $rieg ber 2iroter Sanbreute im Mre 1809 (1814). —
$ormar;r, S- ©-, im 5Lafc^enbud) für batert. ©efef)., 33. S3b. (1844). —
Sofj. @g. gjla^r, 3>er »Ulann bon 9tinn (1851). — 9tapp, 2irol im %. 1809,

in ber 3 eüfä)r - ^ c§ f^binanbeumS, 3. 5o^9 e
, 1- 35b. (1853). — «Sgger,

©ef^i^tc 2irot§, 3. 33b. (1880) — Mnt^baä), 36. 33b., ©.119.
geiget.

©^JCtflc: 3Qna3 ©., testet 2lbt be§ 23enebictinerftifte§ ©t. ^ßeter im
©ctjmar^matb

,
geb. am 3. 2ftai 1754 ju ^aufacrj im Äinäigttjale

, f am
15. 9Iptil 1824 ju ^reiburg. @r machte feine ©tjmnafialftubien in fyreiburg,

trat 1773 in baä ©tift ©t. 5ßeter unb legte am 3. «Ulai 1775 bie ©etübbe at,

toobei er feine 2aufnamen Sfofep^ 3lnton mit bem Drbeninamen Sgnaj ber»

taufc|te. 1777 aum ^riefter gemeint, mar er 1778—1783 ^tofeffor ber 2b;eo=

logie im ©tifte, 1783—1789 an mehreren jutn ©tifte gefjörenben Orten in ber

©eelforge ttjätig, 1789—1795 SSertoatter ber bem ©tüte gefyörenben Pflege

SBiffingen in SBürttemberg. 2lm 23. 9tobember 1795 tourbe er jum 3Ibte ge=

toöb^tt. 3II§ folctjer toar er aud§ breiggauiferjer ßanbftanb; für bie Stjätigfeit,

SJItgein. beutle 5BtofltaJ)f)ie. XXXV. 6
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bie er als fotdjer wätjretib bei franjöjifdjen Dccupation entfaltete, würbe er

burd) ein faifertidjeS ©abreiben üom 18. Januar 1797 belobt. $m $. 1800

Iiefj U)n ber franjöfifdje ©eneral JHein, um bte Ablieferung ber bem 93reiSgau

auferlegten (Kontribution ju befd)leunigen, mit einigen anberen Prälaten unb Gittern

als Seifet nad) (Strasburg abführen, Wo er öom 2. ftoüember bis 23. 2)ecember

feftgerjalten würbe, 9tad)bem ber SBrei3gau 1806 babifdj geworben mar, würbe

im s}toüembc: baS Stift ©t. ^eter aufgehoben. ©. blieb mit einigen ^atreS

bort motjnen, bis 1813 baS Ätoftergebäube p einem 9Jcilitärfpitale beftimmt

mürbe, ©eitbem mob,nte er in greiburg. ©eine mefjrfadjen Semüljungen, bie

SBieber^erfteüung beS ©tifteS $u ermirfen, blieben erfolglos 2)aS Sagebud),

meines ©. feit feiner (Srtjebung aum Abt geführt f)at, ift 1870 bon ©t. 93raun

unter bem Xitel „Wtemotren beS legten AbteS üon ©t. $eter" herausgegeben

toorben (ber ©d)lufj im ftreiburger Äirdjenblatt 1870, 5ir. 10—17). ©. felbft

^at einige anonyme gtugfTriften gegen Söeffenberg üeröffentlid)t, u. a. „2Beffen=

berg'S Aufenthalt im 93reiSgau, 3. Auflage, mit Anmerfungen bon einem £u=

flauer, ber nod) ol)ne 93rille fieljt", (Bamberg) 1818. Artifel bon itym über bie

33eräufjerung ber Abteigütcr beS ©d)WarawalbS ftetjen im Äattjolifen.

@. Sinbner im Jyreiburger 3)iöcefan--Ard)iü, 20. 33b. (1870), ©. 99, 115.

- Äat^oltt 1871, II, 702. ^^
6pedlül: Daniel ©. (Serne r)at man S)aniel ©. mit ben attfeitigen

ßünftternaturen ber italienifd)en 9tenaiffance in 93ergleid) gefefct; bie gorfdjung

ber testen Satjre b,at nun jWar ben 9tuf)m ©pedlin'S erfjebttd) eingefdjränft, bod)

barf er nod) immer ben üielfeitigften Mnftlerperfönlidjfeiten feiner £eit augefettt

Werben. ©. tourbe in ©trafjburg 1536 geboren; ob fein 33ater ber ©eibenftider

SDaniel ©. ober ber gormfdjneiber 23eit 9hibotpr) ©. geroefen fei, ift nod) eine

offene ftrage. ©idjer ift, bafj ber junge S)aniel ©. bie ©eibenftiderei erlernte,

fid) baneben aber, wie es fdjeiut, fd)on bamalS aud) mit ber gormfdjneibefunft

üertraut machte. 1552 tourbe er bon ber 8ef)re frei unb balb barauf begab er

fid) auf bie SBanberfdjaft , benn fdjon 1555 befanb er fid) in Sßien, mo er fid)

mit bem 93aumefen angetegenttid) befd)äftigt. £>ie 3Benbung jur Ardjiteftur

mu| alfo in ben elften SBanberjafyren ftattgefunben fjaben. 3n 2Bien ftanb ©.

mit bem faiferlidjen Ingenieur unb 33aumeifter .^ermann ©djaltanfeer in 93er=

binbung, mit meinem er nad) eigener AuSfage, „in Dielen @nben, aud) in <£mngaren

roiber ben Surfen manid) 3Je[tnngen t)at l;elfen beratljfdjtagen unb aufbäumen".

Aud) 5poten, bie ffanbinaüifdjen 9teid)e fjat er befud)t, 1560 mar er in Antwerpen,

1561 mieber in äBien. anfangs Februar 1564 ift feine Anwefenfjeit in ©trafe=

bürg üerbiirgt. damals befdjäftigte er fid) mit ber Anfertigung eines planes

üon ©trafjburg, für roeld)en er bie Unterftütmng beS Üiatb/S forberte, bie iljm

aber auS politifetjen unb militärifdjen 9tüdfid)ten öerroeigert mürbe; man wollte

bem fteinbe feine Setjetfe an bie ^>anb geben. S)a aud) fonft bie ©tabt nidjtS

für ib,n tljat, begab er fid) abermals in auswärtige Sienfte. gr wirfte als

^Jtititäringenieur in SJüffelborf (1567), in 9tegenSburg (im S)ienfte beS ßa^aruS

bon ©djmenbi), 1569 war er wieber in SBien, üon bem 3lrd)iteften Sarlo Xetti,

einem 9lad)folger beS ©djattautjer gerufen; üon 1569—1571 ftanb er augteidj

ber auS ^nnSbrud nad) SBien überführten „Stüftfammer" 5Jtajimitian
;
S IL üor.

3fm ^. 1572 war er wieber im 6tfafj, feineSwegS im S)ienftc feiner 9}aterftabt,

fonbern als ©djaffner beS 33aron ©amfon üon ^ledenftein (in ben Sßogefen).

25on ©nbe 1574 an befanb er fid) als ^tilitäringenieur in baierifdjen S)ienften
;

feine Stjätigfeit galt befonberS ber geftung Sngolftabt, barnad) 9iegenSburg. S)ann

3og er wieber in bie <£)eimatf) unb überreichte 1576 ber ©tabt bie berühmte

Äarte beS Ober= unb ftieberelfaffeS; im gleidjen ^ab,te am 5. October, Würbe er
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enbtid) bon bem Statte ber ©tabt burd) ©inennung jum ©tabtbaumeifter, an bie

^jetmatt) feftex gefnüpft. ©oroeit urfunblidje 'iDtittrjeilungen bortjanben, beuten

biefe barauftjin, bafj er aud) in ©trapurg unb Umgebung nur als $Ritttär=

ard)iteft tljätig getoefen ift, rote er benn aud) nod) jur 3"t feiner fefien Aufteilung

iu Strasburg nidjt blofj bon etfäffifdjen ©täbten um 9tatfj unb £)itfe in 33e*

feftigungSfragen angegangen rourbe, Jonbern aud) bon auStoärtS 3. 35. bon

SBafel (1588) unb £eilbronn (1589). Glatten ift aüerbingS bon biefen 33e=

feftigungSarbeiten nidjtS meljr. AIS 6ibilard)iteft fott ©. ben gtänaenbften 33au

ber fttenaiffance in ©trapurg, baS alte ©tabttjauS, jetjt 33örfe, etridjtet ijaben;

biefer 35au ift es aud) , toeldjer feinen Tanten ben gröpen beutfdjen Ardjiteften

beS fedjjeljnten ^afjrrjunbettS anreihte. Aber bie gorfdjung ber testen i^aljre t)at

bargetfjan, ba§ getoift nictjt ©., fonbern toarjrfdjetnlid) |>anS©d)od) unb 5ßaul Maurer

bie Erbauer beS ©tabttjaufeS gctoefen ftnb, beren
<

$Retfter<\eid)en in ber Gmtgangsrjafle

beS £>aufc§ angebracht ftnb. Aud) bie grop ^teijig, mit beren 33au 1586 begonnen

rourbe, ift ein ©tüd jener beiben Ardjiteften, nidjt aber ©pedlin'S, toie man ber=

mutrjete. $at man fdjliepd) aud) nod) auf ©runb einer miperftanbenen 9totia

in ben ßottectanecn ©pedlin'S, ©. bie fpätgottjifdjfn ^tetjgetoölbe ber ^attjartnen»

capeÜe beS 9JtünfierS jufdjrctben tooüen, fo ift fo!d)er Annatjme fd)on baburd)

toiberfprodjen, bafj ©., als ber Umbau ber ÄatrjartnencapeUe ftattfanb — 1547
— ein Änabe bon elf 3?ac)ren toar. Auf SBerfe ber ^ngenteurfunft rotrb man
barnad) bie 33autf)ätigfeit ©pedlin'S im S)tenfte ber ©tabt ©traPuvg befdjränfen

muffen; 5Rüt)len , SBerjre, Uferbefeftigungen fütjrten auf it)n als Urtjeber jurüd.

Unb als 2ftilitärard)iteft rjat er aÜerbingS einen ebenfo ausgebreiteten roie toof)l=

berbienten 9tur)m genoffen , baS ift nod) tjeute betoiefen burd) feine „Ard)ite!tura

bon SSeftungen". ©ie erfdjien auerft 1584, bann 1599, 1608; bie lepe AuS=

gäbe ift bon 1736. 2)aS 3^ °tefe§ 30ßerfeS toar eine gute 2)efenftbe ju lehren,

in einem jtoeiten, nid)t mefjr ju ©tanbe ge!ommenen üttjeil, tooüte er bie Dffenftbe

berjanbeln. ©ein für bie 3^it gropS SSerbienft toar bie AuSbilbung beS 33afttonär=

frjftemS; toie toeit er barin feiner Qtit, aud) feinen italienifdjen (Soflegen borauS»

geeilt toar, t)at bie moberne ih-iegStoiffenfdjaft bereittoittig anerfannt (j. 33. cf.

3aftroto, permanente 33efeftigung. 9t. SBagner, ©runbrifj ber gortification u. f. to.)

(Jin ätoetteS SSert fotlte baugcfd)id)ttid)en ^nrjaltS werben, eine Art 33audjronif

©trafeburgS geben „äße gebeto bon Anfang biefer ftatt unb lanbt, aud) toie

eines nad) bem anber auffbatoct unb ertoerjtert toorben
,

auletft aud) $ird)en,

clöfter, ftett, fleden unb toaS fürnemft ift" tooüte er ba ber^eidjnen. @r tarn

über bie borberettenben Arbeiten nid)t rjinauS, ba ber 9tatt) ber ©tabt fidj jur

Unterftü|ung ber ©adje nur toentg beretttotttig finben liefe, bod) tourben bie bon

©. mit gropm ftUifc gefammelten 9totiäen, befonber§ aber bie Aufzeichnungen

über SBorfäöe ber eigenen 3 eT * e^n foftbareg QueHenmer!. ®er 23tbltoit)ef3branb

bon 1870 bernidjtete aud) biefe (Soüectaneen , burd) Abfd)rijt bon berfdjiebenen

©teilen toar aber ein fo gropr üttjeil gerettet, bafj beren äufammenfaffenbe SOcr-

öffentlid)ung fidj lorjnte. ©ie gefdjab, burd) 9t. üteufe im Bulletin de la Sociötö

pour la Conservation des Monuments historiques d"Alsace 1887—1889. 2)aä

tritifdje Urttjeil, ba§ ber Herausgeber über ©. als 6t)roni!fd)reiber faßt, be^eidinet

ba§ ütidjtige: „un esprit parfois tres ignorant, et parfois trop na'if et credule,

mais sincere visavis de lui meme et röellement desireux d'arriver ä la verite."

93on 3ßerfen be§ ^ormfd)nitte§ ftnb bon itjm erhalten : „Sie berfbectibtfdje Auf=

nab,me beS ^JtünfterS bon SW au§ gefetjen, ^>oläfd)nttt bon 33. $obin 1566
berlegt (P. 6). gerner eine fleine Anftdjt beS WünfterS bon 1587 (P. 5); bon

Äubferftidjen eine Anftd)t be§ fünfter§ bon 1587 (P. 1; B. 1), bie tobograpl)ifd)e

$arte be§ @lfap§ bon 1576 (P. 3), unb au§ bem ^arjre 1587 bie perfpectibifdie

3lufnal)me ber ©tabt Strasburg — bon ©reuter geftodjen (P. 2.) Sie
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SlrctjUeftura bringt in ber etften Auflage 40 Stätter unb 23 ©fijjen, in ber

äroriten Auflage, bic burdj l'lbbitbung öon ^eid^nungen aus feinem N

Jtad)lafj

öermetjrt mürbe, 44 SBlätter unb 28 ©fi^en. 5)aniel ©. ftarb in ber jroeiten

fällte 5December 1589. ©ein 5Mlb, öon Sit), be Srrj geftodjen, i[t ber Ausgabe

ber Slrctjiteftura öon 1608 beigegeben.

ß. ©djneegans in ben Grlfäfifctjen ^leujatjrbtättexn für 1847. — 9ft. ©djaboto,

Daniel ©. (Strasburg, -freit}, 1885. — 91. 9teufj, Analecta Speckliniana (3>at)r»

bud) be« SogefemGlubs, II. (1886) ©. 196—213. Serfelbc in ber (Sin-

leitung feiner Ausgabe ber Collectanöes de Daniel Specklin , a. £). u. 2 e -

sene 13. vol. pg. 160—165. — @. ö. ß^af, Daniel ©. nie 9lrd)iteft (Steperto*

rium für ßunftroiffenfdjaft XII. 1889. 358—371). SDaju Ü8artfd), Peintre-

Graveur IX, 589 unb ^affaöant, Peintre-Graveur III, 350 ff.

Hubert i^anitf djef.

©JJCtfmofcr: Ulridj ©. , 23enebictiner bes ©tiftes Slbmont, ©djulmann,

S)idjtet unb Sotanifer, geboren <m ©tegmüljl in Cberfttiumatt am 2. Slpril 1781

als ©otjn bes Sßertoefets ber bem ©tifte 3lbmont gehörigen ^ammerroerfe. @r
legte bie ©tubirn in 9Ibmont jurürf unb trat in biefeS ©tift ein , roo er am
22. ©eptember 1805 3um *priefter geroeitjt rourbe unb ben Seminomen s,UIois mit

bem ßlofternamen Ulrid) öertaufdjtc. S)er ©tiftsabt ©otttjaib ^uglmatvr erfonnte

bie tjeröoiragenben päbagogifdjen gräl)igfeiten bes jungen @apitulars unb öer=

roenbete itjn fogleid) im 2)ienft ber ©d)ule unb bes Unterrichtet, (£r würbe (1807)

3um ßetjier on ben .frumanitätsclaffen (Cbergrjmnafium) bes afabcmifctjen

©tjmnaftums in ©ra^ ernannt, beffen ßetjrfteHen öon 1804— 1870 burd)aus mit

Sjencbictinern aus bem ©tifte SIbmont befetjt mürben, .frier roirfte er bis 1836

als ©nmnaftalletjrer, nebenbei 1807—1813 als ^räfect bes f. f. Sonöictes,

1808—1812 als ©upplent ber gried)ifd)en $t)ilologie unb 1814 ber lateinifdjen

$t)ilologie am f. f. ßtjceum, in fo üoraüglictjer Steife, bafj er am 18. ^Diäq

1837 jum ^räfecten bes ©rjmnafiums ju Harburg an ber SDrau in Unter=

fteiermarf berufen temrbe. 2fn btefer ©teüung entfaltete er eine fo fegen=

bringenbe päbagogifdje unb bibaftifdje ütfjätigfeit , bafj er balb als ber ßiebling

ber ganzen ©tabt, als ber märmfte 5 re"n b ber itjm unterftetjenben ßetjrer unb
ah ber Sater feiner ©djüler öeretjrt touvbe. s

2lufjer biefem feinem amtlidjen

Sßirfen, mar er aber aud) litterarifdj unb miffenfdjaftlid) ttjätig. Sd)on mätjrenb

feines Sttufenttjalts in ©raj öeröffentlictjte er eine JHeitje gebiegener Itjrifdjer

S)id)tungen in bem Statte „2>er Slufmerffame", Beilage ber „©103er 3 eitung"

;

mit befonberem 6ifer gab er fid) bem ©tubium unb ber Pflege ber Sotanif tjin;

aUjätjilid) mätjrenb ber Serien burdjftreifte er Dberfteiermarf nad) alten Stiftungen,

ertoarb fid) baburd) eine genaue ßenntnifj ber naturtjifiorifctjen unb topograptjifdjen

üßertjättniffe berfelben unb fammette bie $flan3en biefes ©ebietes. @r tjinterliefe

feinem ©tifte ein Herbarium öon metjr als 11.000 (jjemplaren, unter benen fid)

aud) öiele trepifdje ^ftan^en befanben, bie er burd) Saufet) ermorben fjatte, ba
er als SBotanifer fid) eines e^renöoHen meitreidjenben Sftufes erfreute. 2Us ^reunb
ber 35>iffcnfct)aft unb ber fdjönen ßitteratur rjintertiefe er aud) eine reidjtjattige

SBüdjerfammlung , roeldje ebenfalls bem ©tifte SIbmont zufiel unb ber bortigen

betütmiten SSibliot^ef einöerleibt mürbe. ©. ftarb ju Harburg am 4. 9Jtai 1845
im 64. %af)xt feines Gebens. 6in itjm gemibmeter 9tad)ruf djarafterifht itjn in

folgenber 2Beife: „%n it;m öerlor bas ©tjmnafium eine feiner fd)önften 3ietben unb
©tütjen. ©eine Äenntniffe in ber fetjönen Sitteratur, in ber £änber= unb S3ölter=

funbe, üorjüglid) aber in ber 33otanif maren ausgebreitet; fein perfönlictjer

fitjaratter mar ebenfo einfadj unb anfprudjslos, als ad)tungs= unb tiebenemürbig.

S)as 3tnbenfen biefeä trefflietjen Cannes mirb in ber Erinnerung feiner banfbaren
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©djüter, ber Setjrer biefeS ©timnafiumS , unb feiner Bieten iljm treuergebenen

Sfreunbe unöergefjlid) fortle6en."

$uff, Harburg in ©teiermarf. (SJrafc 1847, I, 320 —231. — geft=

Programm be§ f. f. ©hmnafiumS in Harburg, 1858, ©. 100. — 3Irabe§fen.

$eife=, 3eit= unb ßebenSbilber au§ ©teiermarf (®raa o. 3.) ©. 86. — ^at)re§»

beridjt be§ f. f. I. ©taatSgömnafiumS in ©taa, 1873. ©. 18. — SBurabadj,
33iograpf)ifd)e§ ßerjfon, XXXVI, 132—133. — SBidmer, ©efd)td)te beä

33enebiftineiftifteS 3lbmont öon 1466 bti auf bie neuefte geil (©raa 1880)
©. 403 unb 410.

SKwof.

@|)C(ftcr : ©., eine Immburgifdje $finftlerfamilie , au§ toeld)er befonberS bie

SBrüber ©rroin unb Otto, fomie beä lederen ©otm ^>an§ ju nennen finb.

£)od) barf aud) ber 33ater ber beiben erfieren, 3ot)anne§ ^ftidjaet, nidjt

unermäfmt bleiben.

SoljanneS «DHdjael ©. mürbe am 5. 3uli 1764 ju Utf)lebe im
£>eraogt£)um SBremen geboren. Sr fatn früf) nad) Hamburg, mo er öon ©onnin
(f. XXXIV, 637) Unterließt in ber «Dtatfcmatif erhielt. @r befudjte fobann bie

£anblurg§afabemie be§ ^rofeffor Sofyann ©eorg Sßüfd^ (f. 31. 3). 33. III,

642) unb im ©ommer 1789 al§ ©tubent ber 9Jiatt)ematif ba% afabemifdje

©rjmnafium in Hamburg. 3)arauf mad)te er mit einem jungen ©utSbefitjer

au$ ^ommern eine Steife burd) SDeutfdjlanb unb bie ©djtüeia. 5iadj ber

$eimft't)r öon berfelben berebeten itjn einige $a*eunbe, mit itmen ein .gmnbelS*

gefd)äft in Hamburg ju grünben, unb fo mar er bis jum $. 1818 Kaufmann,
daneben aber Beschäftigte er fiel) eingetjenb mit ber ihmftgefd)id)te unb
legte fid) eine mertfjöolte ©ammlung öon $upferftid)en

, ^otjfctjnitten unb
iftabirungen an. Sin ber Verausgabe ber tjamburgifetjen $ünftternacr)rid)ten

öon ©eorg Submig ©rf^arbt (f. 91. ©. 33. V, 617) natjm er tätigen 3lnttjeit;

fie erfdjienen Hamburg 1794 als ein ©upplement au gü&li'S .ß'ünftlerlejifon.

©. gab im $. 1818 fein faufmännifdjeS (Sefdjäft auf unb errichtete mit feinem

greunbe, bem sJJcaler £)einrid) ^oadjim ^erterief) (geb. 1772, f 1852), eine

©teinbrueferei, bie erfte in Hamburg unb 9torbbeutfd)lanb, auS ber batb allgemein

anerkannte 9Irbeiten tjetöorgingen. ©päter trat fein ©ot)n Otto als Mitarbeiter

ein. @r ftarb am 1. Wäx& 1845. 3luS feiner (Sfje mit ßatfjarina ©d)ott au§
Hamburg war fein ättefter ©otjn

(Srmin ©.
,
geboren am 18. $uli 1806 in Hamburg. SBäfnenb ber 33e=

lagerung Hamburgs burd) bie ^ranjofen im 2£inter 1813 auf 1814 tjatte er

mit feinen (Sltern im <£mufe beS funfttiebenben 33anquierS $. ©. 5Detm in Slltona

Sluinaljme gefunben; burd) bie ©emälbefammlung , bie er tjier faf) , unb im
3lrbettSaimmer beS fdjon genannten sJftalerS .^erterid), ber in bemfetben ^»aufe

toofmte, mürbe ^uerft fein ©inn für bie Jhmft gemedt, ber burd) bie ©ammlungen
feines 33aterS bann meiter genäfjrt marb. (£r befudjte bie ^riöatfdmle beS be*

fannten ßeonljarb 3Bäd)ter (SBeit 3Jßeber) in Hamburg, ^m 3eid»nen unb
9Ralen unterrichteten ifjn ©erbt |>arborf

f
©iegfrieb 33enbijen unb ^riebrid) ^art

©röger (f. 31. ffi. 33. IX, 708); aufjer ber 33ibet, mit ber er fid) feinem ernften,

frommen ©inn gemäfj immer befdjäftigte , mürben bie 3domantifer , bie toieber*

ertoedte 33otf§poefie unb 2;f)euerbanf üor allem ftubirt. ^m ©ommer 1823
madjte er auf 31nratt)en beS gfreitjerrn ^art ö. 9lumot)r (f. 31. 2). 33. XXIX, 657),
ber it)n unb feine greunbe in itjren fünftlerifdjen 33erfud)en ermutigte, mit feinem
»ruber Otto unb Julius «ülilbe (f. 31. 3). 33. XXI, 737) eine 9teife burd)

^oljtein unb ©efttegmig, um bie alten ^unftbenfmäler aufaufueßen ; ber

33rtigmünn'fd)e 3lltarfd)rein in ©djleSmig unb ba§ ^emlingfdje 3)ombilb in

üübed aogen fie befonberS an; ©rtoin unb Dtto gaben fpäter eine litf)ograpl)ifd)e
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9cad)bilbuna, beS 2)otnbilbeS rjerauS. 5DaS Dberbedfdje Delbilb „2)er ©injug
ßtrrifti in ^erufalem" , baS balb barauf in ber lübeder 9Jtarienfirdje aufgefteHt

tourbe, machte bann befonberS auf drtoin einen nadjfjaltigen Güinbrud. 3fm
(Sommer 1825 ging er mit löiilbe nad) Iftündjen , roc if)n befonberS ber 93itb=

Ijauer ßberljarb (f. 91. 2). 53. V, 571) an,}og; aber aud) Cornelius natjm itjn

freunblidj auf. „9l(S 'üienfcfr, toie als ßünftler, benn baS ift ja fo eng berbunben,

ein red)t tüdtjtiger , orbentlidjer , djriftlidjer Äerl &u roerben", mar fein Streben.
@r componirte in 9Jtünd)en einige grofce, gejeidjnete (SartonS nad) biblifdjen 2)or=

würfen. %m Jperbft 1827 teerte er nad) Jpamburg jurütf, too er nun mehrere
biblifdje Silber („tfrjriftuS unb bie ©amariterin," „bie grauen am ©rabe")
malte. 6S jeigte fid) aber balb, bafj SornetiuS unb bie 9lnfd)auung ber Slntifen

in OTndjen nidit otjne Ginflufe auf itjn geblieben toaren. 2)aS jeigte fid) fogar

in ber 2Bat)t beS Stoffes, als er im %. 1830 bie äBanbberjierungen in einem
(Sabinet im ^aufe beS ©rjnbifuS Äarl Siebefing (f. 91. SD. 93. XXXIV, 227) in £amm
bei Hamburg malte; Ijter finb an Stelle ber djriftlidjen 9lllegorien antife getreten.

3m «jpcrbfte biefeS SafjreS toarb eS iljm inögüdt) , nad) Italien ju geb/n. gr
reifte ^unäcüjft mit feinem greunbe ßouiS 9lSb,er nad) Serlin; bon £)ier ging eS

über SDreSben unb Nürnberg nad) 9Jcünd)en, too er am 18. Dctober eintraf unb
bi§ jum 10. Wobember blieb. 9cun ging eS über ^nnebrud unb Verona nad)

Sencbig unb bon f)ier über gtorenä nad) 9tom. lieber feinen 9lufentf)alt in

3tom unb Italien geben bie Siiefe, bie fein ©djtoager, ber ^rofeffor Grjrifiian

griebrid) Söurm, auS feinem 9cad)laf$ herausgegeben rjat (f. unten), genauen
23erid)t. Unter ben Silbern, bie er in Italien malte, finb aroei 93ruftbilber in

Del „grauen auS bem 91lbanergebirge" (auS bem 3al)re 1832) unb bann fein

le^teS in Italien gemaltes 93itb „©imfon unb SDelita" (1834) bie befannteften.

3m $. 1832 madjte er einen 9Iu3ftug nad) Neapel, ©eine föüdfeljr nad)

Hamburg roarb burd) bie 9lufforberung beranlafjt, bie an tt)n bon feinem greunbe,
bem 9lrd)iteften (Srjateauneuf , erging, in bem neuerbauten palaftartigen ^>aufe beä
Dr. 9luguft 9tbcnbrottj ein 3immer al fresco ju malen. Srtoin narjm biefen

Vorfcfjtag mit großer greube an, traf im (September 1834 roieber in feiner

Saterftabt ein unb fonnte alsbalb mit ben Vorbereitungen beginnen; bie eigent=

lidje 91uSfüf)rung begann im grübjatjr 1835. 9lber bietfadje 9lnfätte bon 9lftt)ma,

baS irm fdjon feit Satjren plagte, aber nun befonberS Ijeftig auftrat, ftörten oft

feine £f)ätigfeit ; er ftarb am 23. ftobember 1835 bor Vollenbung beS jroeiten

S3ilbeS
: nad) feinen ßartonS unb gntroürfen rourbe bie Slrbeit bon SouiS ©eorge

33oppe beenbigt. ©ein jüngerer 33ruber

Dtto ©. , geboren am 9. ^obember 1807, mar in benfelben S3ert)ältniffen

toie (hroin aufgeroadjfen unb jetgte gleid) biefem bon frülj an reidje fünftlertfcrje

Begabung. %f)m fonnte aber nid)t audj afabemifdje 9luSbilbung ju £rjeit

roerben; er toibmete ber ©teinbruderei feines SaterS feine 2l)ätigteit , unb eä

gelang il|m
, baS gefundene ©efdjäft roieber ju tjeben. 9Zamentlid) berfertigte er

wieber ausgeweitete ^orträtS; aber audj in Ijiftorifdjen 2)arfteHungen unb
9lnfid)ten tl)at er fidj balb tjerbor. 33on «freien ift 3U eitoätinen bei „ßin^ug
e^rifii in ^erufalem" (1835) nad) bem fdron genannten Dberbedfd^en Silbe,

unb „(SfrriftuS am Oelberge" (1842) aud) nad} Dberbed; bon lederen bie

claffifdjen „9lnfidjten bon bem alten ^orjemneum" in Hamburg unb „Sranbruinen".
911S biefe ßitt)ograpl)ien erfdjienen, toar Ctto ©. fdjon ein befannter ßünftler;
baS toar er uämlid) getoorben burd) feine ^Öuftrationen ju ben ^erjfcrjen gabeln

für ffinber (bgl. 91. ©. S. XII, 345). Sie erften fünfjig erfdjienen im 3- 1833
(bie 9tad)fd)riit an bie eitern ift am 23. «Diai 1833 gefdjrieben) ; nodj in

bemfelben 3ab,r toarb eine neue 9luflage nötljig; eine jtoeite golge, „9lodj fündig
gabeln für Äinber" . erfdjien im 3. 1837; beibe £tjetle fernen bann in immer
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neuen Auflagen unb audj in Ueberfetmngen tjerauS. 90lan fann äteeifetn , ob

Jpet) burdj leine gabeln obet ©. burd) feine Silber beffer ba§ Serftänbnijj ber

ßinber getroffen; jebenfattä tjat ©., beffen 9iame audj aflein genannt roarb, ben

Süd)lein <ju irjrer ganj ungemöf)nlid)en Verbreitung geholfen. Son toeitern Ser=

öffentlid)ungen ©pecfter'i mögen tjicr nur ermätjnt toerben feine ütabirungen jutn

geftiefelten Äater (1843), feine ^Iluftrationen ju 2!nbeifen'§ 9Jtärd)en, ^u 9ieuter'3

<g)anne 9cüte, unb öoräüglid) biejenigen ju ©rotb/S Ouicfborn, in roeldjen ftd^

ba§ Serftänbnifj unb bie Siebe ju feiner A^eimatt) mit befonberer Sinnigfeit au§=

fpridjt. fjfür feine beutfetje ©eftnnung unb feine Hoffnungen unb SGßünfdje für

ba§ Saterlanb ift ein Statt ferjr bejeictjnenb, ba§ er im 9)tai 1848 aeidjnete unb
im eignen ©efdjäfte erfdjeinen liefe; in einzelnen Silbern roirb bem falfdjen

franäöfifdjen 5l
'

e tf) eit3fd)roinbel bie edjte beutfdje f^rei^eit gegenüber gefteUt, roie

fie im Seben unb in ber Serfaffung am gefd)icrjtlid) Semätjrten fefitjält; bie

Silber gipfeln in einer ^aiferroarjl, roätjrenb unten ein $vieg§3ug gegen grantreidj

offenbar al§ ba§ ^Rittet jur (hreietjung biefeg 3i^e bargefteüt ift ; biefe fämmtlicrjen

SDarftetlungen bilben bie reierje Umfaffung ju einem patriotifdjen Siebe: „2Bir ftetjn

in einem guten $ampf, bem Saterlanb ju bienen," beffen letzte ©tropt)e alfo tautet:

„3)a§ rechte beutietje $aifertf)um,

2)a§ rootln tott trieber haben ;

2)e3 ebten beutfä)en 9?eid)e§ 9tut)m

S3om Seite bis nad) <Sd)tt>aben.

SGßir galten feft am alten Otecfjt;

SDBtr tüoüen frei fein unb nid}t finedjt,

grei wie bie SSäter toaren."

3) er ©idjter btefeS Siebet ift |wgo £jübbe (bgl. Sejifon ber tjambur=

gifdjen «Sctjriftftetler III, 401); boct) ift fein Dlame auf bem Statte nidjt

angegeben. S. nannte bie§ Slatt felbft fein polittfd)e§ ©laubensbefenntnifj. —
Setjr gtofj ift bie gcitjl ber ©elegentjeiteblätter, bie ©. bei fefttietjen Seranlaffungen
öeifertigte, <£täbteanfid)ten, 9Jlebaitlen, 3)iplome u. bgl. m. 2lt§ er fieb, bon ben

geffetn be§ ©eferjäfteg befreit tjatte , tjat er aueb, in Del gemalt; mehrere 2l)ier=

ftücfe, namentlich öüctjfe, fanben befonbere 5lnerfennung. 6r tjatte eine unöertoüftlidje

^eiterfeit unb einen geiftooüen ,!pumor, unb babei einen tiefen religiöfen ©inn,
ber itjn aud) fdjroere Prüfungen mit Ghgebung tragen liefe. 2lße firdjlicfjen Se=

ftrebungen unterftütjte er gern mit föatt) unb £t)at. 6r ftarb nad) langer,

fd)merat>olter ihanfrjeit am 29. Slprit 1871. (sein ältefter <5ot)n mar
^an§ (eigentlich) ^oljannce) ©.

;
geboren am 27. ^uü 1848 in Ham-

burg, befudjte er dunäcbjt bie <5d)ule feines Dnfet§ ©d)leiben, bann bie ©eletjrtcn»

fctjule. <5ct)on frül) befdjäftigte er ftdj mit 3 ei^nen unb componirte eigne ^been
in ünblictjer SBeife, angeregt burd) ba§ Seifpiel feinet Sater§. ^m 17. ^o^e
reifte ber (Sntfdjtufj , Wlalex p toexben; er ging ju biefem 3^ e(Je ^m S- 1865
auö ber ©ecunba ab unb ertjielt Unterridjt Don ben ^Dealern Souii Sletjer unb
Martin ©en§ler, ben greunben feine§ Sater§. Oftern 1866 ging er auf bie

,f?unftfd)ule ju äöeimar; im ^. 1870 fetjrte er nadi Hamburg jurücf mit feinem

erften Silbe, ber „Äinberftube", burd) roeld)e§ er bem fdjon erfranften Sater grofee

greube bereitete, gmrndjft Ijattc er jet3t feinen franfen Sater faft ein öoIleS

3at)r ju pflegen. Som Dctober 1871 an genügte er al§ ßinjärjriger feiner

5JRilitärpflid)t ; barauf tjielt er fid) ein 3al)r in 9Jtünd)en, bann roieber in Jpamburg
unb in 3Beimar auf. ^n Hamburg iHuftrirte er bie britte Süuggabe öon S^eobor
©torm'g ^>au§bud) (1875); in SQBetmar befd)äftigten i^n -bie ^Uuftrationen 3ur

Ueberfe^ung öon <Scott'£ Guy Mannering (erfdjienen 1876 bei ©rote in Serlin).

Som ^ouember 1875 bi§ jum ^erbft 1876 bereifte er Italien, er mar in glorcna,

9iom unb Neapel unb copirte öiet; ju felbftänbigem Schaffen mar ber Slufentljalt

3U furj. @r nat)m feinen bleibenben 9lufent^alt in Hamburg. <2ein Seftreben

mar nun, bie ^unft, bie U)n fo roaxm erfüllte, in ber ^eimatb, nieten jugänglid)
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<w madjen. SBon feinen 9hbeiten au§ biefer 3 e 't finb bie folgenben befonberä

äu nennen. 3m 3». 1881 erl)ictt fein Grntrourf jutn 33ort)ang im ©tabttfieater

einftimmtg ben *preiö nnb toutbe aud) ausgeführt. 2)ann rourbe ifjm ber Auftrag,

in ber 2lula bcS Staunen ,£)aufeg nad) gewidmeten Gompofitionen Pon (Sorneliuä

fieben Söerfe ber 93armb,erjigfeit, bie Figuren in fjatber £eben£gröfje, farbig au§=

äufüljren. 2)ie Arbeit bot befonbere ©djroierigfeiten unb erforberte genaues

91atuiftubium. 9tadj SBoflenbung bet einen |)älite nat)tn itjn ber (Snttourf eineS

©lalfenfterä für bie Stäume be§ 33etein§ für -ftunft unb SBiffcnfdfjaft in Hamburg
in Anfprud); bem (Sntrourfe rourbe 1883 auf ber s33iünd)ner AuSfieEung bie

golbne s)Jtebaitle ^uerfannt. Seim Sntrourfe für ein jroeiteä Of^nfter rourbe er

fdjon burdj eine franttjaft nerböfe Unrutje geplagt, fo bafj er beftänbig änbette.

3fn fjaftiger Aufregung roibmete er fid) aufecibem einem öaterftäbtifdjen

Unternehmen , ber ©rünbung eine§ „MufenmS für tjamburgifdje ©efd)id)te",

in toeldjem ein 23ilb be§ ©eroerbefleifceä unb beS Sebcnö im alten Hamburg
jur Anfd)auung gebracht toerben follte. ©. fdjrieb für baäfelbe unb fudjte

mannigfadj für bie 33ertoir£lid)ung bcS öon it)tn angeregten $tane§ ju

roirten. 2)odj naljm feine nerböfe ©erei^t^eit fo ju , bafj er in eine ^eilanftalt

gebradjt roerben mufjte, in ber er nad) äroeijätjrigem Aufenthalt am 29. October

1888 ftarb. 3n einer Aufteilung feiner SBetfe, bie nad) feinem ütobe oeranftaltet

tnarb
,

fanben aufjer ben ermähnten feine fetjr forgiättigen aatjlreidjen ©tubien,

biele anmutige unb geiftöotte geber.jcidjnungen, ©elegentjeiteblätter unb ©ntroürfe

grofje Anerfennung. -£>an$ ©. roar aud) Mitarbeiter ber A. 2). 23. ; öon ifym

i[t ber Prüfet Suliuä ßippelt (53b. XVIII, ©. 734).

$amburgifd)eS ßünftlerlejifon I. 53anb
, Hamburg 1854, ©. 239—245.

Ueber (Srroin'ä ßtben geben bie Einleitung unb baä ©d)lufjroort ju ben „Briefen

eines beutfd)en ^ünftlerö au§ Italien. Au§ ben nad)getaffenen papieren öon

(Jiroin ©pedter auä Hamburg" (t)erau3gegeben Pon 6. $ SBurm) , 2 Ütjeile,

Seipjig, JörodljauS 1846, erroünfd)te Ausfunft. ^üx bie Angaben über Dtto

unb <£>an§ ©. finb rjauptfädjlid) freunblid) geroätjrte fdjriftlidje $Rittt)eilungen

ber SBtttroe Pon Otto ©. benu^t. 2fm „^ambnrgifdjen ßorrefponbenten" Pon

1889, s
Jtr. 27, 48, 58, 62 unb 64 r)at SuftuS Örindmann in einer 33efpted)ung

ber oben erroäljnten Ausstellung Pon SBerfen ^>ang ©pedter'3 eine Autobiographie

beefelben mitgetfjeitt, in ber er über fein 2Berben ali Genfer) unb aU i?ünftler

fetbft 23erid)t erftattet.
] Jl. u.

6£cbt: S^iebrid) 6., aud) ©pet, ©piefj, ©peet, ©pöt, ©pät^,
P. ©pebt, roar roofjl ber größte unb geroanbtefte ©djroinbter an ben beutfd)en,

namentlid) norbbeutfdjen «g)öfen au§ ber jaljlreidjen ©djaar ber Abenteurer, roetd)e

bie üleformation^eit ^eroorbradjte. 6r taudjte bei allen jjroeifettjaften, geroatt=

t^ätigen £)änbeln unb Sniriguen öon 1541— 1580 auf, fo bafj aud) bie grofje

@efd)id)töfd)reibung fid> mit i^m t)at befd)äftigen muffen, toie Sianfe, S)eutfdje

@efd)id)te IV an mehreren ©teüen, 93oigt in ber ©efd)id)te 9Jtoritj' Pon ©ad)fen

unb ber beä Ularfgrafen 3Ilbred)t 2llcibiabe§. 3lud) sUtaj öenj, „Kriegführung

ber ©djmalfalbener gegen Äart V. an ber üDonau" (o. ©t)bel'§ §ift. 3 e ^tf d^r.

49(13), ©. 385—460) nennt itm ali ^aupt^ntriganten. 6r roufete fid) an

proteftantifd)e unb fattjolifdje dürften ju madjen. an ben Äönig öon Söljmen

(^Jlarimilian IL), ben $aifer unb ben $apft; er fpielte je nad) (Gelegenheit ben

^ßroteftanten unb ben Äatt)olifen, ben U3egeifterten für 3)eutfd)lanbö greil^eit unb
ben güi'ftenbiener ; er roeif} fid) liftig in bie ©etjeimniffe ber „^ratifen"

treibenben <g)öfe, felbft in ^riPatgetjeimmffe einjufd)leid)en, unb fein 2öiffen für

©elb ober pr 9lad)e ju Perroenben, immer aber für fid) SBorttjeile ju erzielen.

6r roar eines 33auern ©ot)n auö ütrebur, ßt. ©j»fe=@erau in ber gro^er^oglid)

tjeffifdjen |)enfd)aft ©tarlenburg, er Ijatte ftubfrt unb roar ßicentiat (rooljt ber

9i'ed)te) geroorben, nad)t)er al§ £eftament§fälfd)er unb Uteud)etniörber geridjtlidj
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öerfolgt; in fpäteren Saften tourbe er Don ben faiferlictjen Gommiffaren in ütoftotf

ber gälfdjung faifertictjer Urfunben unb be§ ^actjftectjenlaffens bes faiferlictjen

^etfchafts gejietjen unb überfütjrt. £rot>bem behauptete er fictj überall: — man
fürchtete fein geheimes SBiffen Dieter Sictjt fctjeuenbcr 2)inge. %n ber Sßolitif

treffen mir itjn juerft 1541 als Gommiffar bes geroaltttjätigen unb Derroorfenen

<£)erjogs Stjriftopfj, bes grjbtfctjofs öon Sremen unb Sifctjofs öon Serben (21. S). S.
IV, 23) auf einem £age ju ©tabttjagen; er tjeifet tjier noct) rein bürgerlich „ber

SBürbige £)octjgelaTte, Sefte unb (Stjrbare ßicenciat yriebrictj ©pät". Stile bie

anbern flingenben Sitet tjat er fictj nactjtjer ^u gelegentlichem ©ebrauctje erfunden.

2lls Gtjtifioptj's 9tattj erfctjeint er auctj fpäter noctj beim ©ctjieben bes Serbener

Stiftes. 1544 unb 1545 ift er einer ber Sertrauten unb £>et$er öon befjen

Sruber, ^»erjog |>einrictj b. 3- öon Sraunfctjroeig. 2lus biefem ©runbe fatjnbete

Sanbgraf 5p£>iLipp öon «Reffen eiftigft auf itjn. 2Us £)einrictj 1545 mit franäöfifctjem

©elbe Gruppen gegen Siaunfdjtoeig toerben rooUte, tiefj er nactj einer Sejprectjung

mit Gtjriftoptj in ßöln burctj biefen bie öon Sfiiebrictj ö. 9teiffenberg für

«Öeinrictj VIII. öon Gnglanb im Serben'fctjen geroorbenen Gruppen für fictj über*

nehmen unb <B. brachte itjin auctj bie in 'Dlecftenburg ö. SBrisbeig unb ö. fangen

geroorbenen Änectjte ju, bie eben öortjer Sanb fabeln geplünbert tjatten; er nennt

fictj babei „etlicher Potentaten obeijter Äriegsrattj, "Jütuftettjerr unb ßommiffarius".

^m ©efectjt bei 9iorbtjeim üertjanbelte für £)einrictj b. %., ber fictj mit feinem

©otjne bem ßanbgrafen ergeben mujjte, £)ilmar ö. sIMnct)tjaufen (
s

2t. SD. S.
XXIII, 4) unb 6. (f. |)aöemann II, 247. 254. 314). 3m ©ctjmalfatbener Kriege

50g er unter Soft ö. Gruningen mit ben Cberften ö. (äberftein unb Gtjriftopt)

ö. SBtisbetg 1547 gegen Sternen, nictjt tootjt als Gberfter, toie ipaoemann itjn

nennt, fonbern mit ,!perborbt ö. Sangen nactj feiner eignen Unterfctjrift als faifer-

lieber (Jomnuffar. (.ßotjlmann, firtegesmuttj unb ©iegesfreube. Sremen 1847.

S. 26.) Slie Setagerung fctjeiteite flägltctj unb bie ©ctjtactjt bei Slrafenburg

am 23. sIftai erlöfte ben ^ftorbroefien Seutfctjlanbs. (SBiebemann, (Sefdj. b. £)erjogt.

Sremen II, 21. 58. 106) 9lactj biefer '.Rieberlage jetjeint er bie llngnabe bes

^aifeis gegen SBrisberg gttljeilt ju tjaben. £)b er öortjer bei ^toiefau 4 gätjntein

geführt tjaben fann, fctjeint ^tociieltjaft. 6r toanbte fictj nun an bie (Gegner:

1551 unb 1552, DieHeictjt fetjon fxütjer, fpiett er nactj ber £octjauer Serebung

einen ber ,£>auptDertjänblcr <$toifctjen ben proteftantifetjen gütften, föxantxeidj unb

(Jnglanb. @r fctjeint 5ttorit} Don ©actjfen fet)r natje geftanben ju tjaben, bie

Serbinbung bauerte auetj bis jur ©ctjlactjt bei ©teoerstjaufen , t)a er ben Äurfütften

mit 9JlarfgraT SItbrectjt öon Gutmbact) <ju öerfötjnen untevnatjm. Soctj roat er

bamals fetjon im Sienfte Sotjann SUbrectjt's öon ^Jtecflenburg, ber itjn am
30. Suli 1553 „aus bem 2luslanbe" auf 7 Ssatjre als „^pofrattj, ©efanbter unb
Cbrifter" berief, mofür er Zeitlebens bie eben eingejogene Sotjannitetfomttjutei

Äraacf mit allem 9lectjt unb 3ubet)öx tjaben foüte. @r nannte fictj baöon ipeer=

meifter unb ßomttjur. 6r foUte ben Jtjeilungsftreit jroifctjen ^otjann ^llbrectjt

unb Utrictj erlebigen, aber llltictj burctjfctjaute itjn, ebenjo ber Äan^ter öon
Sucfa. S)octj fanbte ^otjann 5llbrectjt itjn nactj ^ßaris um bie Sluslöjung bes

öom 5Jlarfgrafen ^llbrectjt gefangenen ^er^ogs ö. Slumate ju öermitteln, baburet)

fam er mit 2llbrectjt in Serbinbung, ber itjn al» Äriegsoberften in Sienft natjm

unb bis ju feinem 2obe (8. Januar 1557) barin betjiett. ftür Sllbrectjt fuctjte

er in 9tom bei 5ßaul IV. äroeimal öergebtict) eine Slnfnüpfung toegen ber fxänfifctjen

Sisttjümer, öon batjer batieren feine bottigen Serbinbungen, ebenfo fein gufanimen*
tjang mit benbranbenburgifetjen ^artgtafen, öon benen aber ^oaetjim I- iljni gamietjt

traute. 2lber er ertjiett bennoctj ben Auftrag in ber Wart 200 Leiter unb
1 ^ätjnlein ßnectjte 3U toerben unb nactj Ciülanb bem ©räbifetjofe öon 9tiga,

ÜJiartgrafen S3ilb,elm Don Sranbenburg 5U3ufütjren. S)octj tjielt itjn ^erjog
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2Ilbved)t bon fßreufsen in Königsberg auf. ©leid)aeitig roirb er aber aud)

dtatt) unb Söogt OerjogS ftranj I. bon ßauenburg genannt ODtafdj, 93istt).

föafceburg ©. 507 f., b. Kobbe, ©efd). b. ^erjogt. ßauenburg II. 256), unb er

benu^te feine 93etanntfd)aft in 9tom, um fid) 1557 mit ber erlebigten 2)ompropftei

in 9ta|$eburg probibiren ju laffen, toeldje if)m inbeffen baS (Sapitet ber»

toeigerte. @r ift aud) nie in ben Sefijj gefommen, trotjbem ^erjog ftxatii fid)

Icbfjaft für it)n bertoanbte, ba er iljm baS „9lblager" burd)fefcen fotlte. ®Ieid)=

zeitig bot er fid) bem ßanbgraien 5J3f)ittpp bon Reffen au ©ienften an unb fudjte

ifjn mit reidjen Jpeiratljen für beffen beibe ©öt)ne ju firren, aud) fönne er itjm

bie (Stifte ftulba unb |)erSfelb berfdjaffen ; aud) tonnten 400 000 ©utben gewonnen

toerben, für einen Krieg mit ©djweben unb „in Steufecn". S>odj mollte ber ßanb=

graf nid)t trauen. 2lud) fterfte ©. bamalS in einem äöalbedldjen Stifte; bielleid)t

fogar fdjon in einer 23erbinbung mit bem in |>olftein unb Sübed plünbernben

Konrab UejfüH. $n 9t°m fd)eint er fogar feine 2lnerfennung als 3oc)anniter=

Komttjur erlangt 311 Ijaben, um ben SBefii^ bem Dtben <ju ertjalten. 2ludj bom
©rafen ßrnft bon 33tanfenburg, bem 9Ibminiftrator ber 2lbtei sDtid)aelftein mürbe er

am 29. September 1557 beim s
}?apft beglaubigt unter bem £itel „S. Petri et

Pauli miles Romanaeque Curiae Comes Palatinus et Protonotarius". 2öie

er log, ermeift, bafe er 1569 WamenS ber SBittme .^erjog ^einridj'e b. $., ©opljie

ben Kammerrätfjen am faiferlidjen .£>ofe grofe ©elb bot, toätjrenb bie gfürffin

iljn einen „berrudjten, bermegenen" 9Henfd)en nannte, bon bem fie niemals gefjört

r)abe. 2lls Sfotjann 2llbred)t b. *Dtedlenburg bie Komtfmrei Kraacf befinitib

fäcularifierte, ftagte ©. als Komtlmr unb -gjeermeifter beim Kaifer, ber iljm am
19. ftebruar 1561 einen ©djutjbrief als „feinen unb beS 9teid)eS lieben (Setreuen"

nebft feiner fünftigen ef)elid)en ^auSfrau aufteilte, aud) toegen Kraarf'S jur

Unterfudiung ein ßommifforium an bie ^eqoge Srid) bon Sßraunfdjtoeig unb Otto

bon ßüncburg erliefe. 3Diefe ©adje berglid) beS |)er<$ogS bon ^reufeen ©ecretär

öaltafar ©ans bafjin, bafj ©. ben S)oberaner £of in äöiSmar erhielt, ©elb=

jatjtungen berfprodjen befam, unb baju eine ^ofbienftftelle mit 150 21). järjrlid);

er nennt fid) nun „bitter, Raif. sJJtaj. unb 9Jtedlenburgifd)er ©tabt unb «^of*

biener." 1565 ftecft er aud) in 3>ntriguen toegen ber Komtf)urei sJJtiroto. ^nbeffen

Tratte ©. Ijeimlid) ganj anbere Umtriebe angebettelt
,

ju ber bie mißlungene

93etoerbung König 9Jtarimilian'S bon 23ör)men, beS fpäteren KaiferS, unb bie

glüdlid)e beS franjöfifdjen ^ßrin^en granj b. Sllengon, be§ bemnäd)ftigen Königs

granj II. bon ^rantreid) um bie polnifdjc Krone bie ©elegentjeit bot. Kurj

borf)er Ijatte ^otjann 2llbred)t b. Wedlenburg erreidjt, bafe fein SBruber 6t)tiftopl)

bom gr^bifdjof Don 9tiga als fuccebirenber ßoabjutor angenommen mar, unb
gleidijeitig brad) ber bäuifdj=potnifd)e (Streit um baS für ben bänifdjen ^rin^en

Magnus bem SBifdjofe ^fo^ann b. s]Jiünd)t)aufen abgefaufte SSiltfjum Defel auS.

©. fe^te fid) nun mit Konrab b. UejEütt in 93erbinbung unb berfafjte ein

5Jlemoriat , Ciotanb an ftxanz bon ^llengon ju bringen (2B. s33tollerup in 5Ritt.

a. b. lieblänbifdjen ©efd)id)te 12, 3. ©. 477 ff.
©i^ung§berid)te ber ©. für

@efd). unb 2l(tertf)um§funbe ber Oftfeeprobin^en 9flufelanb§ 1877. ©. 4 ff.).

König griebrid) II. bon 2)änemarf gab batjer 1560 ben SSefcl)!, fidj beS UerfüEt

tobt ober lebenbig gu bemäd)tigen, 1565 tourbe er in ©egeberg erfd)offen.

(Kraufe in §anf. ©efd).=33l. XIV, ©. 206 f.) 2)em Werflenburger §aufe
gegenüber aber fpielte ©. in berfelben <Baäie ein breifacrjeS ©piel : ^ür ^oljann

2llbred)t, gegen biefen unb für beffen Butter, bie bigotte fatf)olifd)e, faft

unsuredjnungSfäljige ^erjogin * 2öitttoe 3lnna, ^arfgräfin bon 35ranbenburg, bie

er fidjerlid) ju il)rer abenteuerlichen Steife nad) ßiblanb berleitete, unb toieber

anber§ für ßbriftopr), für ben er jmnäcrjft hti ^Jtajimilian, jugleid) aber aud)

bei @rid) bon ©djroeben bert)anbette, toaS jenen nactjrjer in bie polnifd)e ©efangenfdjaft
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fcradjte. üDie 33eir}anblungen mit 9Jtajimitian benutze ©., einen bringenbcn

ßmpfet)tung§brief be§ $önig§ ju erlangen, mit bem er abermals öetfucfjte, bie

Statjeburger Somöroöftei ju ermatten. SDie Sßerbinbung mit 9lnna benutzte er

nod) 1567 jur SBieberanlnüpiung mit bem (Sarbinat 33tjd)of Otto Don 2öalbberg=

grucfjfefj 3U Augsburg, $aum mit ©. wieber «ertragen fanbte Sotjann 9Ubredjt

itjn 1563 jur (Srreicrjung ber Se^arjtung ber f. g. ©öcnifcfjen ©djulb mit bem 9tatt)e

?inbtea§ £)oen an bie «g>er3ogin 9Jtargarett)e Don »Parma unb ben Garbinat ©ranöeEa,

SBifdjof öon 2lrra§. %mt flammte au§ einem ©ubftbienöertcage $of)ann Sllbredjt'ä

öom 1. 9Jtai 1555, unmittelbar nad) befjen Eingriffe auf ben Kaifer, unb war

als fpanifctje ©cftulb öon Kart V. unb ber Königin 2Jtaria anerlannt roorben.

SDer 93eglaubigungSbrief öon ©ranöetta mit ber Sitte um (Selb, nidjt aber, um
öon ber |mlfe (für *ßolen gegen 9tuf$lanb) befreit <m werben, ift öom 13. s2lug. 1563;

gejault Würbe nictjtS. 3n ber 9voftocfer Unterwerfung^ unb gfejiungSgeJdjidite,

bie äugleidj ein ©djadjjug gegen ^er-jog Mricr) mar, t)anbelte ©. 1565 als ein

^auötmerfäeug Sotiann 2llbred)t'S mit Sug unb £rug unb gälfdjung, babei prefete

er für fidj ber ©tabt ert)eblid)e ©ummen ab, öor ^er^og Utrtd) aber flot) er

nad) SBiSmar. Sie öerlangte Auslieferung aber leimte ber Statt) ab, ba ©.

^erjog 3ot). 2llbred)t'S unb beS ÄaiferS Wiener fei. Srotjbem fanbten itjn beibe

Srüber in berfelben <Sad)e an ben ßaifer, am 18. Dctober 1568 War er in

SBien unb wollte wichtige ®et)eimnifje erfahren tjaben, tt)atfäct)lid) aber erlangte

er öom $aifer bie primariae preces um bie geiftlicrje SBürbe beS 25omtoroüfie§

in Schwerin, wogegen Utrid) beim ßaifer itjn als anrüchig, etjrtoS unb als

einen Falsarius benuncirte. Sennod) wollten beibe ^er^oge feine ®et)eimniffe

erfahren unb gelobten it)m bafür 3)erfd)Wiegent)ett. 3n bemjelben Starre bradjte

er mit bem ^weibeutigen ©ecretär $of). 9JtolinuS eine Sßerläfterung beS freiließ

au* nid)t fiebern ÄanjlerS £ufanuS (9t. 3). 23. XIII, 446) unb bei Dr. Antonius

äßiterStjeim all Sßerrätljerö in ber Stoftocfer ©adje bei |>. Ulrid) an, |>ufanuS

tjabe eine getjeime faiferlictje S3eftaHung. SDiefer ftrengte bestjalb eine 33ertäumbungS=

Hage an. ©leictjjeitig machte ©. ben S)aoib StjötraeuS bei ^orjann Albrectjt

öerbäctjtig, worüber beffen Äirctjenorbnung liegen blieb. £rot} aüebem blieb er

®efd)äitSträger am faifetiidjen ftoie unb betneb $ot)ann Albrecrjt'S Steife nad)

«ßrag wegen btS Stoftoder ^roceffeS, auf ber er ben ^erjog begleitete. üDiefer

War in öottfiänbiger ©elbflemme, fo bafj er bei ©., bem er big 1570 fetjon

11 000 2b,a(er fdjulbig geworben war, auf biefer Sdeife iUeinobien öerfe^te. %m
Satjre 1568 t)atte berfelbe |)er^og mit bem 931arfgrafen 3(ol)ann öon SSranbenburg

in Sefefow am 18. unb 19. 2luguft unb im Secember in $ü[irin mit ©. im

©eljeimen über be§ Se^teren Slnfcbläge beraten: 1. S)änemard mit ^olftein

unb Sßranbenburg augpfö^nen, 2. bie ipanfeftäbte bei ber Deformation unb

it)ren norbifdjen ^riöilegien ^u belaffen ; aber 3. bie SBafa in ©djmeben ^u ftürjen

unb burd) bat* «g)aus Cefterreid) ju erfe^en, ba}u buret) einen großen 33unb

©d)Weben, ^olen, 5preufeen unb Siölanb p befriegen unb ben beutfdjen Crben
als ©d)u|mauer gegen bie ^Jioüfowiter ju feftigen. ^m Sluguft 1570 getjt ©.

mit einem getjeimen ßrebitiö 3ol)flun 2llbred)t'e pm $arbinaU33ifd)of Otto nad)

3lugeburg, in einem ©treite mit bem IRatt) öon SBiemar wei^ er am 7. 9coü.

beffelben ^atjreS ein ßommijjorium bec ^aifer§ jur ©d)lictjtung an ßtjriftopb,

öon SRedlenburg, 2lbmini[trator öon Sftaijeburg unb ^anj L öon fiauenburg ja

erlangen. 2ll§ ^ranj II. unb Wagnue II. öon Sauenburg 1571 mit reicfjer

Kriegsbeute au§ ©djweben ^uvüdgtfetjrt waren, [teilte fid) ©. im ©eötember bei

il)nen in Lüneburg ein, um bie Vermittlung mit iljrem SBater ^ran^ I. ju über«

netjmen, beibe öeilieljen itjm bas ®ut Küh^ at§ fielen. 3m ©treit ber beiben

SBrüber war er 1573 Wieber bei f$ tfl rt3 I. ttjätig unb trieb itjn an, 2ld)tebefet)le

beim ßaijer gegen grans II, &u eiwirfen (ö. ßobbe, 266, 270). 1571 War
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er auet) all ^erjog ßtjriftoptj'ä ©efanbter am faiferlictjen -£>ofe; auet) ^otjann

Sllbrectjt bermanbte ü)n ftänbig, obmotjl er Üjn genau buid)fct)aute, mie ein Srtef

Dom 23. «Uotiember 1571 an «Dlt)liu8 (91. 3). S. XXIII, 133) letjrt. @r meinte aber

alle ,£)öfe gebrausten ©pitjbuben, es fomme barauf an ben geriebenften im eigenen

SDienfte ju baben. 1572 tjat er in 3öi§mar t)art am ^obagra gelegen, erhielt

bann in Sübecf 1000 Wt. auf Sodann 2llbrect)t'3 fteetmung auf Slbfctjlag unb

mactjte bafür fofort ben 'Antrag, ob nidjt ber ^erjog jroifdjen bem ^erjog ö. Sltba

„unb ben 9Inbcrn" »ermitteln motte. 1574 brängte ©. ben §eraog aur 3ab,lung

ber ü)m noct) fdjulbigen 11500 £t)aler, auj bem ßanbtage, ber über bie enblictje

9tegulirung ber fürftlictjen ©cbulben beriete), mürbe biefer Soften abgefegt, über»

tjaupt größere ßeiftungen abgelehnt. S)a manbte ber -£>eraog ftctj mieber an ©.
unb $onrab *Petican (^ettifan), eine 9lnlettje öon 200,000 Spater aufaunetjmen,

Don benen jeber eine ^ßromfion öon 5000 ü£t)l. ertjatten fottte ; am 30. 3luguft 1575
mürbe bie Soümacl)t für ©. bat)in ermeitert, bafe er aud) feine ©djulbfumme
bie tjier auf 10 000 S£t)lr. angegeben ift, Dovmcg abrieben foEe. (B mürbe nicfjtS

au§ bem ©efctjäit unb ©pebt's tjeraoglicfje Seifctjreibungen ftnb nactjtjer öon ben

Sanbftänben beaatjtt; unmittelbar nactjtjer ftarb i3ot)ann s2Ubred)t am 12. gebr. 1576.

9lber 1580 ift ©. mieber in ©etbforberungen ßtjiiftoptys in ©ctjmeben, unb nactjtjer

Derfuctjte er eine öon if)tn untergefetjobene SBerfdjvcibung 9toftod§ über ein SHnletjen

öon 2000 ©ulben einauflagen. @r mürbe 1582 bamit abgemiefen. 3lm

22. gebruar 1582 ift er geftorben; fein (Jrbe mar ein Setter, ^pan§ ©pebt au

©örlitj. 3lm 10. $uni 1573 miib feine (Stjefrau ©lifabett) genannt.

Scrgl. aufjer ben genannten Quellen: ©durrmaetjer, 3fot>ann 2llbiect)t I.,

©. 405—17 unb anberroärtä, namentlich 772 f.
-- ßifet), «ERedt. 3at)rbb.

9tegifter au I—XXX. — föubloff, «üteeft. ©efetj. 2. 2luft. III, 1 unb 2. —
s£farinfuct>e, 9teue ©efetj. b. Stet. Serben. Traufe.

©<)CC: ftriebrtd) ö. ©. mürbe geb. im $. 1591 au ßaiferSroert, bem bamalö
fuifölnifctjen ©täbtd)en unmeit 2)üffelboif, mo fein 23ater, $eter ©pee, SurgDogt
unb Amtmann beg $urfürften (?>ebt)arb £rud)fef} öon 2ßalbburg mar. (®a8
Söappen ber ©pee ober ©pebe, ber rote £>at)n (©peeüogct) im fitbernen gelbe ift

ein rebenbeg. Sgl. gatjne, ßtjronifen unb Urfunbenbüctjer tjerüorragenber ©efd)led)ter,

©tifter unb JHöfter. 3. Sb. Urfunbenbud) beä ©cfd)lecf)te§ ©pebe jetjt ©pee.

Äötn 1876.) ©eine Butter mar «ötedjtitb Sücfer öon Slltenfricfenbecf, bie aufeer

griebrict), bem jüngften, noct) a^ei ©öt)nc, Sfo^ann 2lbolf unb Slrnolb tjatte.

gtüt)aeitig fanbten bie (Sttern unfern griebrict) ftubientjalber in baä ^efuttencoEegium

„öon ben brei fronen" au ^öln, mofelbft er ben fogen. fjumantftifcrjen ©i^eipttnen

oblag. $m ^a^re 1610 erbat unb erhielt er bie s3lufnal)me in ben Orben ber ©efettfetjaft

Sefu unb begann noct) im ^evbft beffelben 2M)reö au 2rier ba§ Oloöiaiat; 1613
marb er aU ^Jtagifter ber ©rammatif unb ber fetjönen SBiffenfdjaften nactj Äöln
gefanbt, in melctjem 9lmte er brei !^at)re öerbiieb. s)tad) Seenbigung feiner

ttjeotogifctjen ©tubien unb erhaltener 5priefterroeif)e !et)tte ©. 1621 aum britten

5Jlale nact) ^öln aurücf, bie^mal um einen 8et)rftu£)l ber !J5t)itof opt)ie einauneb.men.

3n ben Sauren 1625 unb 1626 mirfte er alz ©omprebiger ju ^aberborn. S)aS

bebeutfamfte ^al)r im fieben ©pee'* ift aber ba$ ^Q^r 1627. S)amatö erbat

$tjilipp 9lbolf öon ©tjrenberg, Sifct)of öon SBüraburg, Don bem Orben einen

SeictjtDater für bie aum gteunmentobe Derurttjeilten f. g. |)ejen. 2)ie Sorfetjung

moEte, ba^ ©. au biefem traurigen Slmte erforen mürbe, ftact) einem alten

gerictjtlictjen Seraeictjniffe mürben in biefem unb bem folgenben 3>at)re attein au 2ßüra=
bürg 158 ^»ejenleute auf 29 ©ctjeüertjaufen aum 2obe befövbert, barunter brei S)om=

^errn, 14 «IpülfSpriefter, mehrere 3ftat^§t)enn, bie Söittroe eines ^analeri, ein S)octor

ber üEtjeologie, metjrere junge (SbeUeute unb (Sbelfnaben, ein blinbeS sIRäbct)en, atoet

$inber Don 9 ^atjren unb barunter u. f. m. 2ln ameitmnbert biefer ©ctjlactjtopfer
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eines blinben Söabnei geleitete S. jum ü£obe, barunter, roie er fetbft jagt,

niebt eines, ton bem er nach anteiliger bernünftiger (Srroägung tjätte behaupten

fönnen, ei fei febutbig. 2öai SBunber wenn bie ^paare oes ^ßriefters bor bex

$eit grau würben! „68 ift nicht gut fagen, roai id) bort attei erfahren habe,"

fchreibt er. „Scb erinnerte mich ber ©teile im 5ßrebiger: ^ch roenbete mict) 3u

Slnberem unb ich fah bie ©eroalttbaten, welche unter ber Sonne gefetjeben, ich fat)

bie Ühränen berer, bie Unredji litten unb hatten feinen £röfter; fie fönnen ber

©eWalt nicht roibetfter)en unb ftnb allseits ber <£mlfe beraubt. 25a pries idj bie 2oten
glücflicher als bie £ebenben unb hielt für gtüdlicher ali beibe ben, ber noch ntcbi

geboren unb bie Uebetthaten nicht gefchaut hat, Welche unter ber Sonne gefcfjehen"

(Caut. crim. Dub. XIX rat. VII). 2lber fdjon bie ßiebe, mit ber S. ben

unfehutbigen Opfern ibren legten ©ang ju erletcbtern fuchte, erregte ben Argwohn
unb bie Unpiriebcntjeit ber Richter. „9lHe Sorge Wirb getragen, bafj ja feine

billig benfenben unb gelehrten ^riefter, bie etroas mefjr ©ruhe im $opfe unb bas

^>erj auf bem rechten $Ude haben, fich ber armen £)pfer annehmen. Sie laffen auef)

feinen ju, ber aftenfalli bie dürften aufflären f5nnte, benn fie fürchten, bie

llnfchulb ber armen ©efangenen möchte bod) noctj in ber 5°'9 e ans 2ages=

licht fommen. £5ef$balb geftatten bie i^nquifitoren ben ^ßrieftern einer gewiffen

©efetlfchaft nicht einmal bas 33eidt)tc)ören ber Unglücflicrjen, obgleich, biefe ^riefter

bie ^ugenb faft aller Sänber unterrichten unb e^ietjen unb au et) bas ©ewiffen

mancher dürften leiten. 23or ntctjt gar langer $e\t fpradjen fich bie 9tid)tct

fogar bat)in aus, man muffe biefe ©efellfchatt aus bem Sßaterlanbe bertretben,

Weil itjie IRitglieber Störenfriebe ber Rechtspflege feien" (Caut. crim. Dub.
LI n. 33.).

Sie 5ru ct)t biefer Seelenleiben toar bie Cautio criminalis, seu de Processibus

contra Sagas Liber .... Auetore Incerto Theologo Orthodoxo. Rinthelii

Typis exscripsit Petrus Lucius Typog. Acad. MDCXXXI — 3War nid)t bai

erfte 2Berf gegen ^ejenroabn unb Scheiterhaufen (benn Söier, 2oos unb Janner
waren bierin S. boraufgegangen) , aber bai erfte, melctjes einen burebgreifenben

ßrfolg hatte, obfehon ei anonrjm erfchien unb erft im 25rucfe beröffentlicht toarb,

als S. bereits SQßürj&urg batte berlaffen muffen. ^3bilipp bon Schönborn, ber

bertraute ^reunb Spee's, mar, nadjbem er ^urfürft bon 9Jtain3 geworben,

ber erfte, ber atlei <!perenfpüren berbot.

33on 2Bikä&urg warb S. auf Verlangen bei ^urfürften gerbinanb bon
ftöln, bei Sifchofi bon -gntbeifjeim, im ftobember 1628 nach, s^eina gefanbt, um
in ber gleichnamigen ©raifchaft burch feine *J3rebigt für SDurchiülnrung ber ©egen=

reformation 311 toirfen. 25er (hfotg bei 9JHfftonäri beranlafjte ein Sittentat auf

fein Sehen unb faft märe er am 29. Slpril 1629 bei Söottorp ben kugeln einei

93teuchleri erlegen. @lf Söodjen tag S. 3u £nlbesbeim 3Wifchen Seben unb
2ob. Sßieberbergeftettt blieb er bii September 1629 in $eina unb fübrte ali=

bann bas alte SBeferftift (Sorbet) 3U befferer Suifyt 3urüd. 3ur Stärfung feiner

fcfcroanfenben ©efunbbeit mufjte S. einen längeren ^anbaufentfjalt in bem
unmeit (Sorbetj gelegenen S£öifctjen galfenljagen nehmen. 3u biefer füllen

Söalbeinfamfeit fdjeinen bie meiften ßieber ber SrufenactjtigaE 3uerft gefungen

toorben 3U fein. 2Rancf)e freilich mögen fchon in früheren So^'fu entftanben

fein. SBenigfleni finben fich in bem „©eiftticfjen ^ßfalter" ^öln 1638 unb bem
„Scrapbifch ßuftgart" bon 1635 Sieber, bie erft 1648 in ber erften, freilich, nadj

Spee'i Stöbe beforgten Auflage ber Srutmacbtigafl. aufttatm. (Trotz Nachtigal,

Oder Geistlichs-Poetisch Lvst Waldlein, Deszgleichen noch nie zuvor in Teutscher

sprach gesehen, Durch den Ehrw. P. Fridericvm Spee, Priester der Gesell-

schaft Jesv. Jetzo nach vieler wünsch und langem anhalten zum erstenmahl
in Truck verfertiget . . . Collen, In verlag "Wilhelmi Friessems Buchändlers,
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in der Franckgasz im Ertz-Engel Gabriel. Im Jahr 1649.) "ülucrj bal feit

atter 3eit biä beute faft unöeränbert erhaltene £)ilbe§f)eimifcl)e ©efangbuch foll

alter Ueberlieferungen jufolge ßieber öon ©. enthalten. Unb in ber Srjat

erinnern einzelne, bie in ber £rutmad)tigall fehlen , nidjt wenig an bie Söeife

unfere§ SE)ict)ter§. ßircfienlieber im ftrengen Skrftanbe bei 2Borte§ fjat ©.

nidjt öiete geschrieben, aber geiftticbe Sichtungen, bie an £ieje ber @mpfinbung,

flteintjeit ber ©practje unb 5Boüenbung ber £$ronn. einer befferen Qeit beutfcher

ßitteratur anzugehören üerbienten. Welchen 5lntcjeil ©. an bctt ^Rclobien ber

Ürutjnachjigall Imt, ift eine förage, bie noch, aui SBeantroortung märtet.

3u Slnfang 1632 marb ©. nach, £öln berufen, um bafelbft über ?Roral=

Ideologie ju lefen. ©pee'ä (Eollegienhefte mürben in ber Ö°ige ba£ |muptmaterial,

au<i bem SBufeubaum feine befannte medulla theologiae moralis herfteHte , ein

SSerf, ba§ bie Shre tjatte, öon einem 9llpf)onfu§ be ßiguorio commentirt ju

merben, ärjntid) roie bie (Sentenzen bei ßombarben burch 2t)oma§ 2Iquina£.

(Sbenfo entftanb ju $Ötn baS „©ülbene Sugenbbuch", eine alcetifche Anleitung

äur liebung ber j. g. tt)eoloQifci)en £ugenben, bie mit mancherlei geiftlich.cn

ßiebern burctjflodjten ift (Güldenes Tvgend-Bvch. das ist Werck vnnd Übung

der dreyen Göttlichen Tvgenden desz Glaubens, Hoffnung vnd Liebe. Allen

Gottliebenden andächtigen, frommen Seelen: vnd sonderlich den Kloster vnd

anderen Geistlichen personen sehr nützlich zu gebrauchen, durch den Ehrw.

P. Fridericvm Spee, Priester der Gesellschaft Jesv . . . Collen, In verlag

Wilhelmi Friessems Buchhändlers in der Franckgasz im Ertz-Engel Gabriel.

Im Jahr 1649). @nbe 1633 befanb fich, @. in £rier. -Ipier beforgte er eine

<mmte 2lbfchrift ber ü£rufenad)tigaH. 1635 eroberten bie ©eiftlictjen unter SRitberg

bie öon itjrem ßanbäberrn ben ^ranjofen öerrattjene 9Jcofelftabt. üDer ©ctjrecfen

einer peftartigen ©euche folgte ben ©räueln bei ^riegei. Unermübet martete

©. an ben (Srfrantten ber SBerfe leiblicher unb geiftlid)er 3Sarmf)erjigfett, bii

ber Xobeiengel auch feinem ßeben chrifilicber Siebe ein $iel ftedte. (5r ftarb am
7. Sluguft 1635 im Sitter bon nur 44 fahren unb marb in ber ©ruft b'r

^efuttentuche ju 2rier beigefefet.

2öir befife'en feine ßebenibefchrcibung öon ©., bie ber Sßebeutung bei

9Jcanne§ unb unferen 2lnfprüchen an eine Sonographie gerecht mürbe. 91m

emgehenbften ift noch 2)iet, griebrieb öon ©pee, ftreiburg i. 33. 1872, bem
mir aumeift gefolgt finb. Slber auch, feine Sarfteflung ift populärer 9catur.

Sie über ©. borhanbene ßitteratur ift auifürjrltcb äufammengefteHt bei $. ©oebefe,

©runbrifj jur ©efchicrjte ber beutfeben Sichtung, otoeitt 2lufl. 3. SSb.

©. 193—95, fie roeifj faft nur Stuffätje aui ^^^^^ften unb Programmen ju

bieten, «gnnaujufügen mären Sarbauni, gebrich öon ©pee, ^vanffurt a. 3JI. 1882.
— Alegambe, Bibl. Soc. Jesu p. 551. — v. Hartzheim, Bibl. Colon, p. 57. —
Cordara II 1. XIV p. 283, foroie enbtict) einige neuere ©djriften über ^ejenmefen

unb ^»ejenproceffe, 3. 23. Sicfenbad), ber .£ej:enrüahn, 9Jlainä 1886 @. 287 ff.

®. 3JI. ®rebe§.

©|)cljr: Submig ^e^^inanb ©. mürbe am 10. ^e&niar 1811 3U

SSraunfcfjmeig al§ füngfter ©ohn be§ Kaufmanns ^ol). ^ßetcr ©., ^nhaber§ eincö
sJ)lufifalienberlag§gefcl)äft§ geboren; feine Butter ßuife geb. 5if^ er roar °ie

£ocl)ter eine§ Beamten be§ ©tiftei ©anberiheint. 6r befuchte ba§ ^Jtartineum

unb Dbergrjmnafium feiner 35aterftabt unb bon Oftern 1829—31 ba§ ßottegium

ßarolinum bafelbft. Sann bejog er Cftem 1831 beh^ufS ©tubium§ ber 9techt§=

roiffenfchaft bie Uniöerfität ©bttingen, mo er bi§ 9JHchaeli§ 1834 öermeilte.

Slufeer mit feiner $achmiffenfcf)aft befer^äfttgte er fid} fd)on l)ier fleißig mit ©e=

fdjidjte, beutfdtjer ©pracl)e unb ßitteratur. @r mar ein eifriger ©c^üler 2)ah>
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mann'S unb bie ©tunben, in benen et unter ben 3u^)öretn 3>ac. ©rimm'S fafj,

rechnete er ^u ben glüdlicrjften feines afabemifdjjen ßebenS. 9tad)bem er in 35raun=

fcb>eig baS erfie jurifiifcrje gramen beftanben tjatte, trat er al§ 5Iubitor aunädjft

bei bem ^reiSgeridjte 33raunfd)meig ein, bann bei betn 9lmte 9übbag3b,aufen unb

3ule|t mieber bei bem $reiSgcridjt Sfraunfctjmeig. 2)ie fcrjledjten 2tuSftc&ten bei-

jungen ^uriften auf Slnftellung in ber bamaligen $e\t berantafjten ifjn tootjt im
©ommer 1843 als ^ammeraffeffor uno Sftentmeifter bei bem mebiatiftrten dürften

ju 6alm^orftmar in (SoeSfelb in 2)ienft ju treten. 3n biefem ©ntfctjiuffe mirb

it)n aud) ber Umftanb beftärft tjaben , ba£ er ba§ jineite ßjamen nod) ntc^t ge=

macrjt Ijatte. ©djutb baran mar morjt, bafj er feit längerer 3"t in eine eifrige

litterarifdje Sttjätigfeit tyineingeratrjen mar, bie i^n feinem eigentlichen gacrjftubium

mefjr unb metjr entjog. ©ctjon nacf) ber Sßertreibung ber ©öttinger ©teben Ijatte er

eine anonrjme (Schrift: „üDie fielen ©öttinger 5ßrofefforen nad) itjrem Seben unb

äöirlen" betfafjt, bie 1838 in Reiter Auflage t)etau§fam. SbenfattS otme feinen

tarnen erfctjien ber ,,Sraunfcb>eigifcrje ftürftenfaal" ($raunfd)roeig 1840), eine

populär gehaltene Steige bon SBiogtaptjien ber roeififci)en dürften, bie er auf

(Seite 201 bis ju $RagnuS bem frommen geführt Ijatte, al8 er 5ßraunfd)toeig

berliefj unb bie Arbeit aufgab. 2)er in 23ermögenSberfaH geratene SBetteger

!onnte einen gfortfetjer nidjt geroinnen; er lief} nod) eine 2Inäab,l bon 2eben§=

Käufen auS ber furj borf)er erfct)ienenen „©aterie bon ^ßortraitS ber berühmten

^er^öge bon Sraunfct)meig = 2üneburg'' abbrucfen unb bann auf ©. 312 bei bem

^erjoge Ütubolf Sluguft baS gange 3öeif unbottenbet fterfen. daneben

naljm ©. tätigen SIntijeU an ben bon 2öüf). ©örgeS in brei 33änben t)erau§=

gegebenen „SBaterlänbifdjen (Sefd)id)ten unb 2)enftoikbigfeiten ber 33oi*aeit ber Sanbe

23raunfd)toeig unb ^annober" (23r. 1843—45) , bie man im roefentließen als

fein SBerf bejeictjnen mufj. @r b,at baffelbe bann in ertoeiterter unb umgeatbei*

teter ©eftalt 1881 in ^weiter Auflage rjerauSgegeben. S3alb nad) feiner lieber*

fiebelung nad) SoeSfelb am 21. 9lobember 1843 bermäljlte ftet) ©. mit ©opbje

Käufer, einer Softer beS 9tibbagSf)äufer SuftiäamtmannS |>einr. Käufer, ber fictj

ebenfalls mit Vorliebe mit baterlänbifdjer ©efc£jicf)tSforfcrjung befdjäftigte. 2IIS

biefe grau am 12. 9tobember 1851 geftorben mar, bertjeiratrjete ftdj ©. in

groeiter @Ije am 6. Januar 1853 mit ©optjie Bimmermann, £od)ter beS Dber=

factorS 3. in Cilex. S£)a nac^ bem SEobe be§ dürften gnebridj b. ©alm

(f am 27. «Dlärj 1865) bie bienftlic^en Ser^ältniffe ©petjr'§ fidt) nic£)t nactj 2öunf<$

geftalteten, fo tourbe er im ^erbfte 1865 mit ^ßenfion au§ feiner ©teßung ent=

laffen. @r 30g nun im fotgenben grütjjatjre nact) feiner SSatetftabt Sraunfc^meig,

um fic§ b^ier ganj fcrjriftfteüerifc^en arbeiten äu mibmen. 6r würbe äunäcbjt

Mitarbeiter am Sraunfcrjmeiger Xageblatte, feit 1. Dctober 1874 aber jtoeiter

9tebacteur ber officiellen Sraunfcrjroeigifcgen \ttn3eigen. daneben mar er ©crjrift=

füljrer be§ Sßerein§ jur görberung unb 35ermet)iung ber ©ammlungen be§

ftäbtifdjen 5Jlufeum§ , in bem er nacb, SR. ©ctjitter'ö 5Eobe (f 1874) auef) ba%

2lmt eineä (Sonferbator§ übernaejm. S3on ben litterarifdjen arbeiten ©peljr'S ift bie

berbienftlictjfte bie tßiograpcjie be§ |)erjog§ griebrict) SCßit^eltn bon Sraunf($meig=

Süneburg = Oelg , bie juerft in bem bon SBittj. ®örge§ 1847 l)erau§gegebenen

griebricl) = aöilt)elm'g 2Ubum unb 1861 in ameiter, 1865 in britter Üluftage er=

fdjien. ©onft ^at ©. jab^Ireic^e 2luffät)e in ben Sraunfcgmeiger blättern

OJJtagaäin, Tageblatt, Slnjeigen), fomie aucrj in bem bon ©teger herausgegebenen

@rgänäung§=6onberfation§Iexkon (Seipgig 1846 ff.) unb in ber SlUgem. Seutfcften

SBiograprjie berfa^t: er befafj eine auSgebeb.nte ©pecialfenntni^ auf bem ©ebiete

ber SBraunfcrjtoeigifctjen ®efd)id)te; insbefonbere au§ neuerer 3eit ift SSieteS babon

buret) feine fcrjriftfteüerifdje 2t)ätigfeit ber ^Jlactjmelt erhalten ; bereitmittig erteilte

er auf biefem Gebiete ftetS einem Seben bie gemünfdjte ?lu§funft. @r ftarb
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nad) längerem ßeiben am 17. SOtär^ 1881 unb fynterliefj aufjer einer Söittroe

(f am 11. Slprit 1890) fünf 2öd)ter unb einen fjoffnungSbotteu ©otjn, griebrid)

©., ber am 9. September 1856 geboren, fdjon am 18. Januar 1890 als

(Stymnafiallefvrer unb Dr. phil. in 33raunfdjroeig an ber 3fnfluenja geftorben ift.

5p. 3 imm ermann.
©Jjcljr: grtebrief) 9Bil^ elm ©., S)tatf)ematifer, geboren am 2. Stoüember

1799 ju Öraunfdjmeig, f am 24. 9Ipril 1833 ebenbafelbfi. @r fütjrte ein jiem*

lief) unruhig bemegteS £eben. ©dmn aU fiinb geigte er ausgefprodjene Neigung
pm SBauiadje, ber er aber nidjt folgen burfte, roeil fein Sater, ber $ut)aber

einer großen SStufifalientjanblung , itjn pm $aufmannäftanbe beftimmte. 3in

einem Uudjgefdjäfte, in metdjem ©. bie .gmnblung erlernen foflte, mufjte er fid)

fo unausSfietjlid) ju machen, bafe man ifjn fortfdjitfte. Siun nalun ber Sßater ifjn

in baä eigene ©efdjäft unb fud)te burd) (Strenge ben äßibermiüigen ju jmingen.

©. entflog fjeimliä) nad) Hamburg. ©dmn tjatte er auf einem ©d)iffe, roeldjei

nach, Slmerifa abaugefjen im SSegriffe mar, Unterfunft gefunben, al§ ber ßapitän

bie SBatjrfjeit auä itjm fjerauslodte unb itjn beftimmte, reuig nad) |)aufe ^urücf=

jufeljren. S5ort fjatte bie gtud)t ben Sater jjmar erzürnt, aber and) überzeugt,

bafc ee nottjmenbig fei , ©. feinen SOßiflen ju (äffen , menn ülüdjtigei au§ it)tn

werben foflte. Unter tüdjtiger Leitung bereitete ©. Don 1816 biä 1817 fid) fo

meit bor, bafj er in baö s.öraunfd)tDeiger Kollegium Gatolinum eintreten fonnte,

in roeldjem er anbertfyatb Starre üerblieb. ©eine ßuft jum 33aufad)e tjatte in=

äroifdjen metvr tt)eoretifd)en Steigungen üpiatj gemacht. @r bereitete ficlj ein

roeitereä l)atbe§ 3af)r matfyematifd) öor unb ging bann Oftern 1819 auf brei

^atjre nad) (Söttingen, mo ®aufj, ^jarbing, lobiaä SJtat)er, üttjibaut feine 2ef)rer

maren. Sieben Heineren ©djriften öerfafete er alebann ben „Soflftänbigen 2eljr=

begriff ber reinen Gombinationstebje mit 9lnroenbungen berfelben auf 9lnalt)fi8

unb SSab,rfd)einlid)feitgred)nung" (^raunfdjmeig 1824), meldjer 1840 in ^toeiter

Auflage gebrudt mürbe. 2)iefe£ Söud) fteüte 6. in bie erfte
s
Jteif)e ber bamaligen

ßombinatorifer unb bemirfte, bafe it)m fdjon 1825 eine neu gegrünbete britte

ßetnerftefle am (Soüegium ßarolinum übertragen mürbe. 1827 fdjlofj er eine

Steigungefjeiratt), in raeld)er aber batb beibe (Sfyetfyeile fid) fo ungtüdlid) füllten,

bafj 1832 bind} lanbeätjerrttdje SJtadjttioflfommentjeit bie 6f)e mieber aufgelöft

tourbe. ©pelvr'3 ©efunbtjeit mar burd) tjäuälidjen Unfrieben beeinträchtigt; ©tra=

pajen, meldjen er als Leiter ber braiinfdjroetgifdjen Sriangutation, bie bamatS im

2lnfd)hiffe an bie fjannöüerifdje üottjogen mürbe, unterroorfen mar, traten baä
itnrige; er ftarb in feinem 34. Sebenöjaljre. 2)ie fdjon genannte Sombination§ s

letjre ift unjmeifelfjaft baä SSefte, ma§ er gefdjrieben ^at.

Steuer Stefrolog ber Seutfc^en, ^afjrgang 1833, ©. 311—318.
6 a n t o r.

<2|)Ctbcl: 3rof)ann Sfacob ©. (Speidelius), 9ted)t§getet)rter unb juri=

ftifdjer ©djriftftefler; geboren ju Stuttgart am SluSgange be§ 16. Satjrljunbertä,

f nad) 1666. SÖon ©. ift nur befannt, bafj er in Tübingen unter IBefolb bie

9ted)te ftubirte, etma um8 Satjr 1630 jur tattjolifdjen ßirdje übertrat, fpäter

faiferlidjer ^ofratt) unb banaler be§ ßr^rjeräogö ©igi§munb ^ranj, gürftbifdjofä

bon 3luglburg mürbe, at§ Setegirter beö ^aufe§ Defterreidj bem 9teid)3tage ju

Stegenöbutg anmot)nte unb in öorgerüdten Sauren mit 2ob abging. — ©. t)at

fidj rjauptfädjtitf) at§ juriftifdjer ©d)tiftftefler tjeröorgettjan. ©ein £iauptmerf:

„Sylloge quaestionum juridicarum et politicarum (ultra 1400) seeundum Alpha-
beti et materiarum seriem dispositarum" erfdjien juerft 1627 ju Tübingen in

4°; bie ätoeite (1441 goliofeiten umfaffenbe) Sluflage ebenba 1653. DiefeS

feiner 3eit f)od)gefdt)ä^te SBerf — eine umfaffenbe 9ted)t§ * (Sncrjflopäbie , melctje

unter reidjer ßitteraturangabe über juriftifdje, ftaat§reerjtlid)e unb politifdje



Speiet. 97

fragen Sluffchjufj giebt — , überlebte lange beffen Söexfaffer. 9lach. ©peibel's

£obe oeranfiattete ber roürttembergifrfje ^rofanjler unb Sefjnspropft Sofjann

Sfacob GurtiuS unter bem Sitel: „Bibliotheca juridica universalis" eine neue

mit ^ufätjen bereicherte Auflage; unb 1728 — alfo gerabe 100 3at)te nach,

bem exften @rfcf}einen bes Sucfjes — tourbe es Pon bes Gurtius (Jnfel, ^acob
Slaötb Zögling, ^roieffor bes fanonifetjen 9ted)tes p Tübingen, abermals Per=

mehjt in gotto herausgegeben, gerner beforgte ©. Pon bem bertifymteften

SBerfe feines Setjrers SSefotb , bem „Thesaurus practicus continens explicationem

terminorum atque clausulorum in aulis et dicasteriis R. G. Imp. usitatorum etc."

bic elfte Ausgabe (lüb. 1629, 4°); auch bit fotgenbe (lüb. 1643 foL) aus

papieren SSefolb's unb burch 3u1<M? e ©peibei's roefenttid) erweitert. Spätere

(jbitionen finb Pon Stjr. 2. 2)ietr)err unb 5lfjasti. ^^tfet). — Slujjerbem be=

fttjen mir Pon S.: „Additiones in Martini Rumelini dissert. Acad. in auream

bullam" (Xüb. 1631, 4°). — „Notabilia jurid. - histor. - politica" (Argent.

1634 4°). — unb „Speculum jurid. - polit. - philol. - histor. observationum"

(9cürnb. 1657, got., 2 SBänbe). 5£ie ätoeite , unüeränberte Sluftage biefes ber

©Pttoge naefigebilbeten SBerfeS rouTbe (mit einem Pon gritfeh 1686 gefertigten

Appendix) nach bes 23erf affers £obe üon S)ietherr Peröffenttidjt (Nürnberg 1683,

Qfof.). 9)c. 25. ©omeren bat ©. im $ahre 1666 nacb bem Sehen in Äupfer

geftochen mit fräftigen (SefichJSäügen in ber ©elefjrtentractjt jener ^zit

6br. S. Sietberr in ber SBorrebe jur 2. 2lufl. bes Speculum. — Söcber,

s. v. ©peibel. — ©tintjing, ©efchichte ber Seutfchen Üted^tsroiffenfctjaft, I, 695.

(Jif enbart.

<Bpt\ti: 2öitf)elm ©. (©perjer), beliebter Siebercomponift, unter bem
Flamen „ber Sieber=©perjer" allgemein betannt. 21m 21. i^uni 1790 ju g-ranf^

iurt a. 5ft. als (Sohn eines reichen jübifchen Kaufmanns geboren, fam er in

einem 2llter Pon Pier ^a^en nach Cffenbach, bamals einer herOorragenben

©tätte bes 9Jcufiftebens , unb rouchs bort auf. ©chon frühzeitig tourbe fein

mufifatifcher ©inn burch Slurfübrungen in bem <£)aufe bes funftftnnigen 5 flbria

fanten Vernarb geroeeft, ber fich eine eigene 20 ^erfonen ftarfe i^auscapelle hielt.

3?ei bem Seiter berfelben, ^erbinanb öfränjt, unb nachher bei bem geifireicfjen

äHotintnrtuofen ^aul Xtjieriot aus Seipjig nafjm ©. 2}iolinunterrid)t; £)ofrattj

5Inton 21nbre mar fein Setjrer in ber ütrjeotie. 5cach ätoeijährigem 93ejuch ber

Uniöeifttät £)eibelberg unb längeren Steifen fah. er fich bei feiner 9tücffebr burch

bie 93errjältniffe genötigt , Kaufmann ju toerben. 3»n ben rroanriger ^arjren

jubelte er Don Cffenbacb, nach fyranlfurt a. 2J(. über. Unter feinen dompofitionen

trafen feine jablreichen Sieber, namentlich „ber Trompeter", „Ütheinfebnjucbt"

unb „bie brei Siebchen" in itjrer einfachen, melobiöfer, etmas fentimentalen 2lrt

fetjr gut ben bamals tjerrfetjenben 3 e^gefc^mact unb erlangten eine grofje $opu=
larität. Unter feinen Sßexten für ^nftrumenialmufif finb brei Cuartette unb ein

Cuintett tür ©treietjinftrumente, Suos für Sßioline unb ßtaüier u. a. m. ju

finben. 5Bei bem (Jrfotg feiner Sieber, feinem mufifalifchen (f^rgeij unb feinem

UBotilftanbe hat ei ©. Perftanben, ju Pielen bebeutenben ^Jlufifern feiner Qtit in

freunbfctjaftlicbe Se^ie^ungen au treten unb als Gomponift unb ^Rufifmäcen in

granffurt a. 5Jc. eine bebeutenbe 9toHe ju fpielen. (Sr ftarb bafelbft am 5. SIpril

1878 in einem 2Itter Pon beinahe 88 Sauren.
F. J. Fetis, Biographie universelle des Musiciens, IL Ed., Tom. VIII,

1865, p. 79. — §. «Dtenbel, 5Jtufifalifcbes (SonPerfattonslerifon, IX, 1878,

351. — £. Sfiiemann, «ölufiflejifon, 3. 21ufl-, 1887. — ^ranffurter Leitung

Pom 21. Suni 1890, 9ir. 172. aiejanbei £teh.
SlEaem. beutle SioflTQD'öic. XXXV. 7
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©JJCtfer: Soljann i^acob ©., geboren ju Safel am 27. $ebruar 1813,

f am 8. Dctobet 1856, cibgenöfiifdjer (Jjperte in s)Mnjfacr)en
,

^ßräfibent beS

2>irectorium§ ber Gentralbaljn. 9cad)bem er eine Sorgfältige ßrjietjung genoffen,

berlieB er ba§ 23atert)au§ im 17. 3ab>e (1830), um in ßaufanne feine fauf=

mannifdie ßecjre au machen. Qux weiteren Ausübung ging er fpäter nadj

SJtüHjaujen. sIJlarfetttc unb SBorbeauj unb befcfytofj feine Setjr-- unb 2Banberjaf)re

(1837) mit einem einiäfjrigen 2Iufentt)alt in ßiPerpool, ber auf feine geiftige ütiä)=

lung beftimmenb jdjeint eingewirkt au fjaben. %n Vafel roibmete er fidt) an=

fänglict) ber Vertretung englifd&er unb fran^öfifetjer ,£>anb(l3f)äufer, um fobann,

im Verein mit angeferjenen ®aufteuren 93afel§, 1844 bie Vanf in 23afet, eine

ber Pier älteften ^Jloten= unb ©iro = Tanten ber ©djmeia, $u grünben, beren

S)irector er würbe. 2)ie 3"t, Welctje itjm bie ©efdjäfte ber 33anE übrig liefen,

roibmete ©. bem ernften ©tubium ber 9cationalöfonomie. $n ber f^olge trachtete

er ba§ 9tefuttat feiner ©tubien weiteren Greifen augänglidj p machen, burdj Auffätje

unb Abljanblungen über Polfämirtrjfcrjaftticfje unb finanzielle fragen, bie er aunäcrjft

in ben öffentlichen ^Blättern 23afel8 erfd)ienen liefe, ©einen Anregungen mar bie

9teorganifation ber dürfparnifefaffe in Safel au Perbanfen (1847); biefetbe bilbet

ben Auägangätmnft für bie bebeutenbe (Jntwicflung ber $affe (f. Sericfjt ber 33er=

toaltung ber ain§tragenben (Stfparnifetaffe in Vafel über bie erften 75 Sarjre

itjreä *8cftct)en§ (1810—1884) 93afel 1885). ©. führte bie Vanf in SBafel glüct»

lict) burä) bie fdmnerigen geiten üon 1847 un *> 1848 unb er erwarb fictj um
ben $tat3 noef) ein befonbereä Verbienft baburdj, bafe er im $• 1848 ben

SrebitPerein in§ ßeben rief, burd) wetdjen eine brofyenbe ®rifi§ glücflid) ab=

gewenbet rourbe. 3fm 3. 1849 entwarf ©. bie ©tatuten ber bafeltanbfdjaftlidjen

^pottjefenbanf in Sieftal, be§ erften fdjroeijerifcrjen ^nftitutä biefer Art unb baS

Sorbilb für anbere in ber 5°lg c in ber ©djroeij errichtete <£>t)potrjefenbanfen.

©ein Söirfen auf bem ©ebiete ber bie gefammte (Jibgenoffenfdjaft berühren»

ben Wirttjfcrmftlidjen fragen fättt in bie folgenben Satjre. 2>urd) feine Auffäfee

unb Abtjanblungen im „Sßodjenbtatt", einer 3 e itun 9- weldje ber fcrjroeiaerifd^e

^nbuftriePerein in ben ^arjren 1849'—1850 erferjeinen liefe, t)atte ©. fiel) in ber

ganzen ©cfyweta ben 9tuf einer Autorität in wirtrjfdjaftlict)en fragen petfdjafft.

Unb fo mar er ber gegebene 2Jcann, um an ber Söfung bet mistigen Aufgaben

auf wittt)fcrjaftlid)em (Sebiet mitsuwirten, Pot toelcfje jidj ber Vunb gefreut fanb,

nadjbem bie neue 53unbe8Pcrfaffung Pom Safyxe 1848 ba3 ©efetjgebungöredjt über

alte wefentließen materiellen fragen, — S°^> sUcün3% ^5oft= unb @;ifenbafm=

Wefen — ben Kantonen genommen unb auf it)n, auf bie Sentralregierung, über*

tragen blatte.

At§ ber Sunbegratf), eingelaben Anträge über bie (Sinfütjrung eine§ eintjeit»

lierjen ^Jlün^ftjftemö au bringen, befdjtofe, bie ftxaQt bureb^ einen ©rperten prüfen

3U laffen, mürbe ©. al§ folcb^er bejeieb^net. ©ein ©utadjten, ba§ er im Dctober

1849 bem Vunbe8ratc)e eingab, gelangte ^um ©crjluffe ber Vorjüglicrjfeit be§

franjöfifcljen ^DlünjfljftemS unb fctjlug beffen ©infürjrung in ber ©crjmeiä Por.

SDer S9unbe§ratc) mactjte biefen Vorfcb^lag ju bem feinigen. ©. lag aber nodj bie

Weitere Aufgabe ob, feine Anftdjten gegenüber einer Dppofition bie alle 3tntereffen

umfaßte, Welche fict) buvcb^ ba§ franjöftfcbe ©tjftem Perlebt glaubten, ju Pert|ei=

bigen unb er erfüllte biefelbe in trefflicr)fter Sßeife, wie feine ^acjlreicljen ©Triften
unb Auffä^e aug jener 3?it bezeugen. 2)a§ neue 9Jtün3gefe|j, auf ©runb be§ Pom
(Sjperten empforjlenen franjöfifctjen ^Rünjfufee^ würbe, nacfjbem ber ©tänberatb^ bem=
felben im 9toPember 1849 jugeftimmt tjatte, im April 1850 audj Pom 9cationalratlj

angenommen. Aud) bei ber prattifdjen ©infürjrung War ©. ttjätig unb e§ barf

l)ier wob^l ba§ ©c^lufewort be§ a5erid)teS ber fdjweiaerifcljen ^cüuacommiffion
(^Jlärj 1853), in Welchem fie fictj über bie gefammte Operation au£f prierjt, an=
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gefügt merben, melcrjci lautet: „Söorjt menige Sänber bürfen fidj rühmen, eine

fo großartige Operation bei einem ©efammtgefcfjäftsPerfefn; üon menigftenS 300
Millionen granfen in fo furjer $nt unb ju fo allgemeiner gufriebenljeit burdj=

geführt ju tjaben. £)t)ne erljeblictje Älage fügte ftd} ba§ publicum in bie burdj

ben ßinlöfung^tarif bebingten fleinen SSertufte; über Srroarten fctjnell unb leicht

fanb e§ ficrj in ba% neue ©Aftern . .
." 9Jiit bem 3at)r 1849 begannen bie

5Beftrebungen jur ^erfteüung üon (Sifenbatjnen in ber ©ct)mei<5. 9Iber e§ brauchte

brei $at)re bi£ bie $rage entfctjteben mar, ob 33au unb betrieb ber Sifenbatjnen

33unb unb Kantonen ober ber ^ßribatttjätigEeit joflten überlaffen merben. ©. be=

fannte ficr) at§ 2lnf)änger be§ ©taat§baue§, bie Sunbegperfammtung entfdtjieb ju

©unften be§ $riPatbaue§ (3futi 1852).

2Öenige Jage nact) bem folgenfctjmeren SBefdjluß unternahm ©., im SSerein

mit einflußreicrjen 9Jiännevn bon 9Safel--©tabt unb 33afel=2anb, (Schritte jur (Eon*

ftituirung einer (Sentralbarmgefeüfdjait, meiere <jum 3i^ e führten. S)ie ©rünbung
ber ©efeUfdmft fällt auf ben 29. 2)ecember 1852. ©. mürbe jum ^räfibenten

be§ Sürectoriumä ernannt unb befleibete biefe ©teile bi§ ju feinem Stöbe (1856),

bie großen ©djmierigfeiten, meierte fidj gleich naef) ber ©rünbung erhoben tjatten,

erfolgreich überminbenb. sJceben biefen jtrjei großen arbeiten „^Dlünäreform"

unb „©rünbung ber fdjroeijerifctjen Sentralbaljn", mit metetjen ©peifer'S

Ulame Perfnüpft ift, barf auet) noct) fein SBirfen auf bem ©ebiet ber ©emein=

nütjigfeit ermähnt metben. S)urdj feine gan^e 2t)attgfeit ging, at§ berebelnbeä

Moment, ba§ 23eftreben, ber „SWgemeinrjeit", bem „attgemeinen 2Q3ot)l" ju bienen

unb in biefer (£tgenfcr)aft ber ©elbftlofigfeit barf auet) , neben ben Ijerborragenben

geiftigen QHgenftfjaften ©peifer'§, bie ©rflärung ber (Erfolge liegen, bie feine SBerfe

unb mit iljnen er felbft errungen t)aben.

(Batterie berühmter ©crjroeijer ber 9teujeit bon Sllfreb -gmrtmann , SSaben

1863. — SBodjenblatt be§ fdjmeiäerifc^en 3nbuftriePerein§, 23afel 1849 unb
1850. — ©efcrjidjte ber ©efettfetjaft jur Seförberung be§ ©uten unb ©emein=
nü^igen 1848, 33afet 1849. — @j:pertenbericf)t unb Gmtmurf eine§ ©efetje§=

borfd)tage§ über ba§ 9Mnjroefen Pon Sßanfbirector ©peifer an ben 23unbe§*

ratt) ber fcrjmeijerifdjen Gnbgenoffenfdjaft, 35ern 1849. — s
Jlocr) ein 2öort über

bit ^Rünjfrage, Sern 1849. — ©ectj§ 2luffät$e über bie ^Jcünjfrage bon ©peifer,

SBafel 1850. — 20. ©peifer, sBiittt)eilungen über bie Anfänge be§ fctjmeijed=

ferjen (EifenbatjnmefenS unb über bie erften ^atjre ber fd)roeijerifctjen Gentral=

öatjn, 33afel 1887. — ©ietje aud) bie fdjmeijerifcrje Sßreffe (inSbefonbere bie

SBafeler 3^ung, Safeler 9cacrjridjten, 9leue 3ürcrjer geitung, ferner 3 eitunÖ>

bom 9-11. Dctober 1856. Bilrjelm ©üeifer.

Stielt: 2lbrian Oan ber ©., ein gefetjä^ter 33lumenmaler, marin ßerjben

geboren. @r mar ein ©cfcüler Pon Grabet^ b. j. unb t)ielt fict) in feiner i^ugenb

lange in ©ouba auf unb mürbe am <£)ofe bes großen ^urfürften Hofmaler.
S3on feinem ßeben ift fonft menig befannt, audj meiß man ntcf)t, mann er ge=

[torben ift. 5Ran glaubte annetjmen ju muffen, baß 33ern. 3}aitlant beffen

Sitbniß nadj 5Rieri§ geferjabt Ijabe, aber bie bargefteEte ^erfönlicljfeit ift 3to^ann

toan ©. 6in ec^te§ Porträt unfere§ ^ünftterä ift pon ©. 21. 2Bolfgang ge=

ftodjen; barauffteb^t: Hadrianus van der Spelt Celebris apud Goudanos Florum
Pictor.

f. ^ramm. 20.

©^eitccr: So^n ©., ein engtifclier ©ctjaufpieler unb ©ctjaufpielbirector, ber

in ben erften SaJjijefinten be§ fiebjet)nten 3at)tl)unbert§ in S)eutfcfjlanb umrjei=

^og. 3»n ber Sfjeatergefcrjicrjte feineg 35aterlanb§ ift er unbefannt. 3 uer ft ^ei

gegnet er un§ auf bem geftlanb 1605; in biefem Sa^te empfiehlt bie Äurfürftin
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öon s-8ranbenburg bem Äurfürften öon ©adjfen „eine 93anbe englifdjer ßomö*
bianten unter ber güfrcung öon ^oljann ©penjer". (Sögt, ^ütftenau, ($pfd)id)te

ber Sßlüfit unb bei 31t)eater§ am §ofe p Bresben. 53b. I. treiben 1861,

©. 76.) $8evmutt)lid) mar jebod) ©. bereits bet güfjrer einer Gruppe , bie

auf ©runb einer 6mpfet)tung bei „Sforft Pan SSranbenburd)", alfo %oad)im

gtiebricb/i üom 10. luguft 1604 bie ©pietertaubnifs in ßetjben im Januar 1605
ettjielt. 9lu£ ben näctjften 3at)ren tjaben fic^ feine 9?ad)rid)ten öon biefer

branoenburgifdjen Gruppe erfjalten. 1611 folgte ©. mit ben ©einen bem Äur=

[üiften 3ol) ann ©igismunb nadj Cftpreufjen, als biefer bie ,£)er3og£mürbe über*

natjm. 1613 t)örte für längere Seit bai 2;ienftöert)ältnif} auf; ©. erhielt je=

bod) einen gnäbigen (JmpfetjtungSbrief an ben 2)resbener Apof (d. d. 16. 9Iprü

1613) mit auf ben 2ßeg. 33on ba ab fönnen mir mehrere 3at)re tjinbutd) an

ber <£)anb aid)iüalifd)er 9lad)rid)ten bie SBanberjüge ber Gruppe burd) Mittel»

unb ©übbeuticrjlanb öetfolgen. SCßir finben fie nod) 1613 ber 9ieit)e nad) in

Nürnberg, 9Jtünd)en, Augsburg, 9türnbeig, 9tegen3burg (mo $aifer $ftattf)iai ;$um

9Jeid)stag onmefenb mar unb am 24. Dctober ©. eine 33eref)rung überreichen

liefj), Nürnberg, ftöln; 1614 in Qfranffurt, ©trafjburg, $ftünd)en, Augsburg;
1615 in .ftöln, ©trafjburg, ftranffurt, 1616 in ßöln; im «uguft biefei 3at)rei

empfängt ©. öom faiferlid)en 4pof einen 9£ecompeni, öcrmut()lid) für Sßorftellungen,

bie er beim 21ufentfjalt bei Äaiferi in SDreiben gegeben tjatte. 5Bei bem Slufent»

r)alt in Alöln 1615 traten er unb bie 9)lttglieber feiner ütruppe, barunter ein

S)eutfd)er unb ein Wieberlänber jum ^attjolicismui über. 1618 finben mir itjn

Pon neuem in btanbenburgifdjen SDienften, er miib beauftragt, „eine ßompagnie

aui ßnglanb unb bin 91ieberlanben antjero <ju öerfdjaffen". ^nbefs mar biefe

Gruppe im 5Jläq 1620 jebenfalti nidjt metjr am branoenburgifdjen <£>ofe. ©.
Perredjnet um biefe ,$eit bem neuen Äurfürften ©eorg äöittjelm einen übermäßig

rjotjen Setrag für bie llnfoften, bie bie 9lnroetbung ber neuen Gruppe öeranlafjt

tjabe unb mirb mit feiner g-orberung energifd) jutütfgeroiefen. 23on ba ah tjören

mir nid)ti meljr öon ir)m, nur noct) einmal 1623 tauctjt er mit einem nod) un=

befannten ©enoffen, ©ebafttan ©djableutnet in Nürnberg auf, mo er öergebtid)

um ©pielerlaubnifj bittet.

^ebenfalls mar ©. ein 2Jtann, ber fein ©efdjäft öerftanb. gunädjft imponirte

er bei feinen Söanberungen burd) ein ungeroötjnlid) reidjei ^erjonat öon ©djau=

fpielern unb 9Jtufifern unb offenbar aud) burd) glänaenbe 2lu£ftattung, bie er

namenttid) in feinem ^auptjugftürf, ber türfifdjen ütriumprjlomöbie (f)öd)[troatjr=

fdjeinlid) einer Bearbeitung Pon *Peele'i $ftat)omet) au entfalten pflegte. 2)ie

9ted)nungen für bie 3lnfcenirung biefer $omöbie in &önigiberg tjaben fid) nod)

erhalten: 6 9Jlat! für geliehene geberbüfdje, 81 5Rar! 33 ©. für eine SBolfe,

87 gjtarf für aüertei ©djni^merf, 111 9Jlat! 15 ©. für aEerlei £ifd)lerarbeit.

®a^ er rs öerftanb, auf feinen SBanberungen burd) bie beutfdjen ©täbte mit

ben geftrengen 9tatt)§rjerren umjugeljen, jeigt fid) öor allem bei feinem 2lufent=

rjalt in ©ttafjburg 1614, mo er bie grift für bie ©pietertaubni^ auf bie un=

gemö^nlid) lange geit öon jmei ^Jtonaten auibetjnte. ü£)en 9fcatf) gemann er

burd) gefd)idte Umfdjmeidjlung unb reidjtidlje ©emätjrung öon f$rei!omöbien, bie

argmöl)nifd)e ©eiftlid)feit burd^ ^Olitmirtung ber Xljeatercapelle bei ber Äircrjen»

mufif. lud) mu^te er ben ©tabtüätern gegenüber feine fürftlidjen ^rotectionen

fet)r motjl aui^unü^en, in ftranffurt beruft er fid) 1615 mit grofjem ©elbft=

gefüfjl auf ein faiferlidje§ patent. 5Jiand)mat ging er freilid) mit feinen Sin»

fprüdjen ju energifd) ini 3 eu 9; to« faljen, mie er fid) baburd) in S3erlin 1620
feine ©tellung öerbarb unb bie mieberlljolten 3ui'üdmeifungen in Nürnberg mögen
auf biefelbe Urfadje jurüd^ufü^ren fein. 2lli ©d)aufpieler fdjuf er fid) eine be*
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fonbere ^Ibart be§ Glotün=2t)pu§ unter bem Manien „©ictffifd)", bcr un3 jebodij

in ben erhaltenen Herten ber englifd^en $omöbianten nid)t met)r begegnet.

33gt. ßretjenact), S)ie ©d)aufpiele ber engtifdjen Gomöbianten (£!eutfdje

giationallittetatur XXIII) Stuttgart o. 3. (1889) ©. IX f.
XCIII ff.

—
9Jcetfroürbige gin^elrjeiten über Spencer'3 ®(aubensroed)fel in einem Wrtitet

Gofm's im ^alrrbud) ber beutföen ®t)afefpeare-(3efelifcrjaft 93b. XXI ©. 260 f.

2B. 6 r e i 3 e n a d).

©Jjcncr: 3acob $art ©., Sfuxtft unb .£uftorifer, ©otrn bei berühmten

Geologen >4>l)üipp ^acob ©., tourbe geboren am 1. Februar 1684 ju gtanf*

fürt a. 9Jt. 3 un äcf)ft öon feinem Sßater erjogen, tourbe er 1699 nad) ©ottja

gut bas ©rjmnafium gegeben, toeldjem ©ottfxieb SBoderobt öorftanb, unb be^og

1701 öie .g)aüefc^e Unioerfität , um Geologie ju ftubiren. SSalb nad) bem
frü&en Verluft feinei Vaters jebodb, Pertaufdjte er btefeS ©tubium, ju toeldjem

er nie befonbere Steigung empfunben rjatte, mit bemjenigen ber (Sefcfjicrjte unb

9led)tstoiffenfcrjait (
toetcfjem er feit 1706 in ^pelmftebt oblag. 6r fet)tte 1707

nad) £)alle jurüdE, um öon bort aus feine gelehrte fRetfe nad) <£)ollanb, narnent»

lid) ßerjben unb Utrecht, unb (Snglanb anzutreten; au* berfelben machte er überall

bie b/iporragenbften 3Befanntfd)aften, in ber gelehrten fotoot toie in ber großen

SBelt, toarb aud) am |>of ber .Königin 3Inna Porgeftellt. 2Xuefidt)ten, in ßnglanb

SlnfteHung ju finben, jerfcrjlugen fidj, beitjalb ging er nad) 33erlin, um eine

afabemifctje Veftallung ju fudjen. Von feinem Flamen unb feiner Familie unter»

ftütjjt, erhielt er eine foldtje fetjon 1710 in <£>alle ali orbentücrjer ^rofeffor ber

5ßt)iIofopt)ie, jeboct) einfttoetlen ot)ne Vefotbung; am 25. Sluguft 1710 liejj er

ftetj in ßetjben jum Dr. jur. ernennen. 2lnfang§ 1718 gelangte an if)n ein Hilf

nad) SSittenberg als ^roieffor bei £eljnred)ti mit ber $flid)t ber Vertretung bei

4?ofratl)i ©tibner, roeldjer bamati in £)ofgefdjäften ju Bresben lebte; ©. nafjm

biefe Verumng an, ei gelang aud) toitftid), bem Könige griebrid) 2öilt)elm feine

(Sntlaffung ju entroinben, unb fo finben mir benn bon nun ab ben ©ofm *$(nUpp

Sacob ©pener'i ali ^rofeffor in SBtttenberg ! 3In Reibungen aller 2Irt tonnte

ei ba nidjt fehlen, jetoerj ftanb ber |)oi feft 3U it)m, er rourbe gegen alle Dtänfe

feiner geinbe gebetft, erhielt im ©eptember 1719 nodj bas oerfprodjene ^roiefforat

ber ©efdjidjte, 1720 eine aufjerorbentlicrje Veifitjerftetle im Gonfiftorium unb balb

barauf bie ©ubftitution bei .{pofrattji 6l)r. £. ö. Serger. 2Beniger günftig fiel

ei für ifm au#, ba§ bie ^aeuität am 21. -Slpril 1727 öon S)reeben tjer an*

gemiefen mürbe, it)n in ir)r dotlegium unb ben ©cr)öppenftub,t aut^une^men, fo*

roie baf3 er am 10. ^uni beffelben 3atjre3 noctj ins ^)ofgericr)t eintrat; benn

bie bamit if)tn plö^lidj autgebürbete Saft tteitfcrjicfttiger unb pielfactjer prafttfd)et

arbeiten, beien er bis batjin ganj ungemob.nt mar, foü nicr)t menig ju bet

Ueberarbeitung beigetragen tjaben, infolge beren it)n im 9Mrä 1728 ber Schlag

traf; er ift am 12. 3uni 1730 geftorben. — ©. gehörte berjenigen g)allefd)en

©d)ule an, toeldje bie ©efdjicb.tsroiffenfcrjaft at§ ©runblage be§ öffentlichen 3tecrjt§

anfat) unb betrieb; fo tjat er an beiben UniPexfitäten, metdjen er angetjört t)at,

forool juriftifefte mie r^iftorifetje SoHegien gehalten; fo b,at er fid) auetj als ©d)riit=

fteüer auf beiben ©ebieten au§gejeid)net. ©eine „Historia Germaniae universalis

et pragmatica" namentlich), melctje Pon ben erften Anfängen bes beutfd)en 3Jolfe§

bis in bie Reiten Äaifer .$?arl VI. tjinein fütjrt, gilt bei if)rem au?gefprod)enen

ftaatsrecb
/
tlid)--politifcb,en ©tanbpun!t als eine ber erften unb tüdjtigften Deutungen

auf bem ©ebiete ber „beutfdjen 9fteid)it)ifto'iie"; fte Pertritt ^äuftg 3lnfc6auungen,

roeldje benjenigen bes ßanjlers ßubemig, bei 33egrünber§ it)rer 53cctt)obe, ent*

gegengefe^t finb. UnPoIlftänbig bagegen blieb fein „Seutfdjes Jus publicum,

ober bes £>. 9t. Steic^ei PoÜftänbige ©taat§recl)tstef)re", ein 2Berf, mcld)f§ mit

©ntfcb,iebenrjeit barauf ausging, mit allen romaniftifdjen Xrabitionen aufjuräumen
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unb öon rein pragmattfcr)=gef($id)tltcr)en 2lnfd)auungen au§ ju conftruiren. (Jbenfo

^enjctit bie beutfd)=red£)tlid^e £enbenj in ©pener'S roeit toeniger umfangreichen

feubifüfdjeu unb ciötlifttfdjen ©djriften, 3. 33. in einet 2>arfiellung bess etjerjert«

liefen 9iief;braud)§. %n aßen biefen Singen ^eigt er fid) nidjt gerabe als 6e*

fonberi originelle* ober bebeutenber Genfer, aber ftetä aU fenntmfjreidjer unb
gemiffenrjajter Arbeiter, roelcfjer ganj auf ber .£>örje fetner 3eit ftetjt. ^nfofetn

läfjt fid) gerabe an jeinen Seiftungen beuttid) erlernten, roeldjen gortfcfyvitt bie

gefammte SBiffenfdjaft unb 33ilbung in 2)eutfd)lanb roätjrenb ber erften ^a^=
jelmte be3 18. ^atjrtjunberts gemacht Ratten, ein ^yortfdjritt, au roeldjem mit

ben erften Slnftofj in feiner SBeife gegeben
jj
u Ijaben ein 9iut)nt bc§ 23ater£,

roeldjen boÜflänbig unb öon ©tunb au§ in fid) aufgenommen ]u tjaben ber

föutjm be§ ©otmeS ift.

Programma funebre, unter bem Dtamen beö .

sJ}ectotä ÄreE, gefdjrieben

öon 3. 2B. Serger. — Sugler, Beiträge III, 254—272 mit 2lufeäf)lung,

aller ©Triften. — SBegele, ©efdj. b. &iftoriograprjie, 614—616.
(Srnft SanbSberg.

Steuer: Sotjann $arl 5Bt)ilipp ©., geboren am 5. 2)ecember 1749,
mar feit 1772 ©efd)äftSfüt)rer ber ^>aube= unb ©pener'fcfjen 93udjtjanblung in

SSerlin unb Mitarbeiter, fpäter 9tebacteur ber £aube= unb ©pener'fcrjen 3 £ itung

(SBerlinifdje 9tadjrid)ten öon Staate unb gelehrten ©adjen). Sine öierjäcjrige

Steife buvdj SDeutfdjtanb, bie ©djtoei,}, Italien, ft-rantreict), ßnglanb unb bie

fllieberlanbe, auf toeldjer er bie öoraüglidjften ©eletjrten ber bamaligen 3 el *

petfönlid) fennen lernte, öon benen er mit $reunbtict)i'eit aufgenommen rourbe,

öerfd)affte itjm reid)e SMlbung unb einen weiten SStidE für feine fpäteren 33erufä=

gefetjäfte. %m $. 1776 befugte er (yranfreicrj unb (Snglanb, 1825 bie ©djroeij

aum Reiten 9ttale. Seit 1781 toar er mit ©opt)ie 2)eder, bie Um überlebte,

öertjeiratfjet. (Sr ftarb am 27.' Januar 1827. 9cadj feinem auäbrütflidjen äötHen
burfte felbft in ber 3 e»tung, bie er 54 ^arjre lang mit ebenfo großer ültjätigfeit

als Umfid)t rebigirt rjatte, öon feinem £obe nietjt (Srmätjnung gefdjefjen. (Sin

ganä fur^ei 9lad)ruf bafelbft fptidjt e§ benn aud) nur au§, bafj burcrj feinen 2ob
ba§ Sßaterlanb einen treuen, ttjrn aufrid)tig unb roarm antjangenben ^Bürger, bie

Slrmen einen grofjmüttn'gen, unermübeten 2Bot)ltt)äter, ftunft unb äöiffenfdjaft

einen eifrigen Sßeretjrer unb bie, roelcrje feines Umganges genoffen, einen bielfeitig

gebilbeten unb burd) (Seift unb ©emütt) gleid) ausgezeichneten greunb öertoren

rjaben. — 6. mar ber ÜBerfaffer, ober ^Bearbeiter unb Ueberfetjer einer langen
Steitje öon Söerfen, bie in bem unten angegebenen S3udje genau aufgeführt ftetjen

;

er tjat aud) öiele Erläuterungen ju Tupfern unb tjiftotifd) - genealogifdjfn $a=
lenbern unb anbeten Südjein öerfafjt. 5Bon il)m finb ferner gröfjtentrjeilä bie

öon 1772 bi§ 1792 in Berlin aufgeführten Opern au§ bem Stalienifd^en über«

fe^t, unb bie bebeutenbften Slrtifel öon $ari§ unb ßonbon, fomie bie meiften

roiffenfdjafttidjen 5iac^ric^ten in ber §aube« unb ©pener'fd)en 3 e itun9 au^ °en
Satjren 1772 big 1784 unb 1790 bti 1793 flammen au8 feiner ^eber.

©pener'fc^e 3eitung 9lr. 25 öom 30. Januar 1827. — ©elet)ite§ Serlin
im 3. 1825, ®. 270 f. grnft ^rieblaenber.

Steiler: 5p t)i lipp 2facob ©., Segrünber be§ ^tetiSmuS, f 1705. 2113

burc^ ben breifeigjäb^rigen $rieg bai ftttlid)e unb religiöfe £eben in 5Deutfd^Ianb

öermüftet mar, unb bie bamalige lutcjerifctje ^irdje ebenforoenig mie bie reformirte

bie Äraft befa|, neue§ ßeben ju roiden, inbem bie anftaltli($ organifirten 2ocal=
fird)en fic^ nur mit ber regelrechten 31b^altung be§ öorgefc^riebenen öffentlidjen

©otteebienfteS unb mit ber Slufredjterrjaltung ber reinen ßerjre begnügten: errjob

fic^ burd) 5pb;ilipp ^acob ©. innerhalb ber luttjerifdjen üixüje SeutfctjlanbS eine

©eifte§rid)tung
, meldje unter 3nrüd[teHung ber organifirten «ßirelje unb itpeet
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reinen £e^re fromme ^ßcrfönlidjfeiten ju erroeden fudjte. SJiefe Stiftung ift

befannt als „3|3ietiSmuS", b. f). als biejentge Sluffaffung ber djrifttidjen Religion,

roonad) ber IRenfd) als einzelner in einem pripaten 93erf)ältnif} ju (Sott unb

SfjriftuS gebaut wirb unb unter ©leidjgültigfeit gegen bie tjiftorifd) erroadjfene

ffirdje, gegen itjre Symbole unb ifjre ütt^ologie, roie unter Verneinung ber ifnt

umgebenben SBelt unb ber meltlicben SBiffenfdjaft bieje feine asfetifctje priDate

£yrömmigfeit &u feinem ganzen SebenSjroede mad)t. SDurd) bie bamaligen 23er=

l)ältniffe Peranlafjt unb auS itjnen burdjauS begreiflidj, mufjte bod) ber $ietiS=

muS als Dötlig einfeitige gorm b e§ 6t)riftent^um§ franfcjaft roerben unb beut

roiffenfdjaftlid) formuiirten gefunben 5Renfd)enDerftanbe ber ptjilofopljifcrjen unb

tljeologifdjen Slufflärung unterliegen. Qtoax fo lange ber Urheber ber pictiftifcrjen

5Rid)tung innerhalb beS SuttjerttjumS nod) lebte, traten bie Eranffjaften @rfd)einungen

unb befonberS bie feparatifiifd)en Neigungen beS ^ietiSmuS nodj nidjt offen t)er=

Oor; umfomeljr nad) feinem ü£obe; bod) tjier befdjäftigt unS nur baS SebenSroert'

©pener'S felbft.

©. würbe am 13. Januar 1635 ju ütappottStoeiter im Dber^ßlfafc geboren,

roo fein SBater ^otjann ^ßfyilipp ©•, ein geborener ©trafjburger, Statt) unb 9te=

giftrator beS regierenben ©rafen Don 9tappoltftein mar. S)a§ fromme ßlternfmuS,

ferner ©pener'S ^atfjin, bie Derroittroete fromme ©räfin Slgattje Don 9iappoltftein,

unb ber bortige ebenfalls tief religiöfe .^ofprebiger i^oadnm ©toll, leiteten ben

gut beranlagten unb religiös empfänglichen Knaben auf fromme Sßege. 25iS ju

feinem fünfzehnten 3af)re Don ©toll Dorgebilbet, bann nod) ein Saljr ju Sotmar

(roo ©pener'S ©rofeoater lebte) auf bem ©tjmnafium gefault, bejog ber Süng=
ling 1651 bie UniDerfität ©trafjburg, roo ttjn fein £)f)eim 9tebf)at)n, *ßrofeffot

ber 9ted)te, in fein <£>auS unb an feinen £ifd) natjm. ©pener'S (Sinn ftanb auf

Jtjeologie gerichtet. Um auf fie fid) Dor^ubereiten, trieb er erft Sßfjilologie, ©e*

fd)id)te unb ^>rnlofopt)ie fo eifrig, bafj er fdjon 1653 in feinem adjtzefmten

£ebcn?jat)Te all 9Jcagifter ber 5ßt)ilofopfjie promoPirte, nadjbem et eine gegen

j£t)oma§ ,£)obbeS gerichtete S)tSputation de conformatione naturae rationalis ad

creatorem gehalten rjatte. 3fn ber Geologie, roeldje er nunmetjr feit 1654 als

Tyacbftubium betrieb, geroann Pon ba an ber irenifdj gefinnte unb praftifdje

grömmigfeit pflegenbe ^rofeffor $onrab ü)anntjauer ben roefentlidjften Sinfluft

auf it)n unb befttmmte feine ganje fpätere ©eifteSridjtung. ©cit 1655 übte fid)

©. aud) im ^rebigen, toie benn fein ©inn nidjt forool auf bie Sßermetjrung

roiffenfdiafttidjer Äenntniffe, als öielmeljr auf bie 6rtjöt)ung lebenbiger grömmig»

feit gerietet roar. 5Den ©onntag 3. 35. fudjte er fdjon bamalS 3U tjeiligen, nidjt

blofj buTd) @ntfjaltung Pon allen roelttid)en Vergnügungen, fonbern felbft Don

foldjen tljcologifdjen ©tubien, bie itm ätoar gelehrter, aber nidjt frömmer gemacht

fjaben mürben. Um feine rDiffenfdjaitlidje Silbung burcl) ben Sefud) anberer

Uniberfttäten p ertjöfjen, begab er fid) 1659 nad) 53afel, too er ben geteerten

£)ebtaiften 2fob,ann 33ujtorf tjörte; Don bort ging er nad) (Senf unb madjte tjier

bie S3efanntfd)aft beS früfjeien fatt)olifd)en £omfjerrn, je^igen reformirten ^rebigerS

Sofjann D. 2ababie. S>er @influ^ Sababie'S, bfffen ^beal bie -Iperftetlung eines

apoftolifd) liebeeinnigen ©emeinfdjaftclebenS roar, auf ben für trommeS 3ufammen=
leben begeifterten Jüngling ift unleugbar ; frütjer überfdjä^t, ift biefer Gnnflufj

neuerbingS unterfdjä^t roorben ^,xdüx fjat ©. ben begeifterten Slifeten nur ein=

mal in feinem -§aufe befud)t; aber bie 3ld)tung Dor Sababie tjat er nie Der=

leugnet, unb baS lebhafte ^Intereffe für ifjn befunbete er burdj Ueberfe^ung feiner

aSfetifdjen ©d)rift „Don anbädtjtigen SBetradjtungen, roie folerje d)riftlid) unb gott»

feiig angefteÜet unb geübet toetben foHen", auö bem granjöfifdjen in ba§ S)eutfdje

(gtantfurt a. SSI. 1667 unb fpäter noef) einmal in SSerlin erfd)ienen). SHaä)

einem toedjfelnben Slufentfjalte in ©trafeburg, Tübingen unb roieber in ©tra^burg,
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rourbe er 1663, tjauptfäctjlicr) auf S)annr)auer'ä betreiben, bauernb an biefe

©labt gefeffett, inbem it)m eine ^rebigerftette bafetbft übertragen rourbe. 2>a

man it)n äugleid) für Slbtjaltung öon tr)cologifd)en 23orlefungen in 9lus>fict)t natjm,

folgte er 1664 bem 9tatt)e feiner 3h-'eun °e unb promoüirte al§ 3)octor ber Geo-
logie an ber bortigen uniöetfität. S)er £ag feiner £)i§putation rourbe aud) bet-

rag feiner £)ocrjjeit; toenige ©tunben öor bem Uniöeifitätäacte rourbe er im

©traPurger fünfter mit ©ufanna (Jrljarbt, ber üLodjter eines ehemaligen „2)reü

•jetjenberS" in Strasburg getraut, 9£ict)t au8 Neigung, fonbern au§ finblidjem

(Setjorfam gegen feine Butter, bie if)m tjier 9tatt) erteilte, tjatte er biefe @t)e

gefctjloffen ; ba aber beibe (Satten fidt) aufrichtig achteten unb einanber erjrlict) ju

bienen befliffen roaren, ift ilrcc (£t)e eine burd)au§ glücHidje geroorben. 3fn feiner

eigenen Sebenßbefctjreibung (bie fiel) bei feiner Seictjenprebigt im 3:1). XIII ber

Seictjenprebigten ©. 191 unb 192 befinbet, ejeerpirt bei £)oPacr) f. u. ©. 95)
berictjtet ©. felbft über feine SJertjeirattjung, fein etjelictjes unb Familienleben:

für feine ^eiratt) tjabe er „®otteg ©üte fo öiel tjerjlidjen 2)anf au fagen, als

er mir", fctjreibt er, „eine folctje (Hjegattin befetjeeret, bie micr) treuttet) Hebet,

mit Sfreunbticrjfeit begegnet unb neben djriftlicrjern ©emütt) unb anberen ü£ugen=

ben mit genugfamem 3jerftanbe ber .gmuStjaltung begäbet, aud) baju rootjl ge=

jogen geroefen, alfo bafj ich, nitfjt nöttjig l)atte, micrj ber ^au§t)altungeforgen im
geringften anjunetjmen, fonbern burfte foldje gefammte Saft fammt ber $inber=

äuetjt, barin fie aud) an 23ovfict)tigfeit unb ßrnft nid)tS mangeln liefe, auf fie

unb in biefem Setjtern <jugleid) auf bie Praeceptores anfommen laffen, fo mir

rool eine ber üorneljmften (Meictjterungen meinet SebenS unb 9lmtS, Dabei mir

bie fonft getoötmlid)e Sluffictjt ber ^auSfyaltung eine alljufcrjwere Saft rourbe ge=

roefen fein, roorben ift. ©o gierte fie aud) mein Slmt mit einem foterjen ein=

gezogenen Sßanbel, ba^ baffelbe bon itjr feinen 9cad)tf)eit fjatte." ©pener'S @t)e

mar mit elf Üinbern (6 ©ötmen unb 5 ü£öd)tern) gefegnet, öon benen fünf bor

bem SBater ftarben, bie anbern aber ade ju feiner $reube rjeranroud)fen unb

geachtete SebenSfteltungen erhielten. ©oöiel öon ©pener'S rjäuSltcrjen 23err)ätt=

niffen; folgen mir ü)tn in feinem Berufe meiter, fo finben mir irjn 1666 in

Sranffurt am ^Jlain, toorjin er (otjne fiel) beworben ju f)üben, toeit bieS feinem

©runbfatee roiberfprodjen tjaben mürbe) als (Senior ber bortigen ©eiftticrjfcit be=

rufen roorben roar. 3>m 31. 8ebenSjat)re ftanb er fo otme fein guttmn an einer

leitenben ©teile in einer ber elften 9tei<f)£ftäbte 2)eutfct)lanbS, unb boße jroanjig

Safjre t)at er biefe ©teile, rootjin öon natj unb fern bie SBlicle öieler ^eitgenoffen

fiel) richteten, innerjaben bürfen. ipatte man itm in jungen ^atjren auf einen fo

tjerborragenben Soften berufen, fo mufjte ber Statt) ber ©tabt ©rofjeS öon U)m
erroartet tjaben. S)aS tjat er nun in ber £t)at geleiftet, aber rool in anberer

SBeife als bie 9Jtetjr,}at)l ber 3 ei*9eno ffert öon ^m erroartet tjaben moctjte.

2lm 20. ^uli 1666 mar ©. in g-ranffurt eingebogen. SBei feiner auf bie

©rt)öt)ung ber grömmigfeit gerichteten 2lrt fdCjroebte ib,m in ber bamatigen att=

gemeinen Söerrobung ber ©itten ali Qid feine§ 2ßir!en§ bie SBeclung perfön=

lictjen, in Ijeiliger ßiebe tl)ätigen ©taubenS öor, eineS ©taubenS alfo, ber fict)

nic^t in falfctje ©idjerljett toiege, fonbern ficlj in Söerfen ber Siebe barftellen

muffe. 3u biefem groetfe geftaltete er junäcljfi feine ^ßrebigten tjöcrjft einfact)

unb berftänblid), um ba§ götttietje Sßort oljne ben SBattaft ber bamaligen ©ctjul*

ttjeologie auf bie ^>örer toirfen p laffen, unb nietjt ol)ne 2lbfid)t tjielt er am
1. Sluguft 1666 feine erfte 5Prebigt bor feiner ©emeinbe über bie äöorte 9löm. 1

16. ,,ict) fcljäme mic^ be§ Güöangelii öon ßb^rifto nidjt ; benn e§ ift eine Äraft

©otteä, bie ba feiig macljt alte, bie baran glauben." 3tm 2lnfct)luf$ an Sodann
?lrnbt prebigt er ba öom göttlictjen äöorte: „tjinbern roir'S felbft nicf)t, fo fetjlet'S

nict)t; ba§ 2Bort roirfet ba§ ©einige. @8 ift fräftig unb tebenbig an fict) felbft;
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fotl e§ aber bit nü^en, fo mufj e§ aud), tnie ber feltge tfjeure 9Jtann Slrnbt oft

3U reben pflegte, in btr lebenbig toerben, gleid) als ein $orn ... in gutem

3ltfer gleic&fam toieber lebenbig roirb, ba§ in untauglichem 5IdEer erfttrbt unb
aisbann tobt bleibet." üDiefe ^rebigt ift bei- £t)pu§ aller feiner folgenben s.J}rebigten

unb baburd) ein 2)en!ftein in ber ©efd)id)te ber ^ßrebigt innerhalb ber luttjerifdjen

$irdje überhaupt getoorben, obgleich ©. felbft bie Sßiffenfdjaft ber £>omiteti£

toeber gehört nodj ftubirt tjatte (Dofjbad) ©. 106); er mürbe ber 3Begrünbcr

einer „neuen freien, burd) feine bogmatifdjen ©atmngen eingeengten, glaubend
botten SßerEünbigung beS göttlichen 2öorte§. 9Jtit peinlicher ©eroiffentjafttgfeit

arbeitete er feine *Prebigten aus. pflegte barauf febe. etje er fie fyelt, breimal

burcfjjutefen unb fie bann auf ber $an3el frei boräutragen. £5er rein biblifdje

Gtjarafter feiner ^rebigten trat nod) burd) eine anbere bon itjrn getroffene ©in*

ricrjtung t)erbor. (Semäfj ber in ^ranffurt geltenben luttjerifdjen $ird)enorbnung

Ijatte er regelmäßig über bie ebangelifcfien ^erifopen ju prebigen. 2>a burd)

biefe Orbnung nid)t bloß er felbft als ^ßrebiger fid) beengt füllte, fonbern aud)

bie ©emeinbe nidjt mit bem üoüen ^ntjalte beS göttlichen ÜEBorteS befannt ge=

mad)t mürbe, fo fam er auf ben 2lu§tocg, jeber eigentlichen üfkebigt ein (Sjorbium

borau3<$ufd)iden, in toeldjem er balb ©tücf für ©tüd ganje biblifdje $3üdjer im
3ufamment)ange ben ^pörern erEtärte; unb ba er eS in ber eigentlichen ^vebigt

felbft ftetS auf erbaulidje (Srflärung be§ ütejteS abfat), fo mußten feine reget*

mäßigen ^üljörer baburd) tief in bie Ijeiüge ©djrift eingeführt merben. (@inen im

$. 1677 fo gehaltenen ^afjrgang bon ^rebigten gab er unter bem £itel „3)e§

tätigen ßt)ri|tentEjum§ 9totE)toenbigEeit unb 9Jiöglidjfeit" 1678 im SDrud rjerauS.)

(Sin 3teeite§ Büttel, ben 3ufxonb feiner ©etneinbe ju Ejeben, mürben feine

fatectjetifdjen 23emür)ungen. 2öot maren öffentliche $ated)i3muSübungen längft

in grantfurt üblid); aber fie pflegten fdjledjt befudjt ^u toerben unb blieben

beäljatb toirfung§lo§. ©. erfüllte fie mit neuem öeben unb gab, ba fie fid) in

granffurt borjüglidj betoätjrten, auf ben SSunfd) djrtftlitfjer g^unbe ben ge=

fammten ^nfjatt feiner $ated)t§mu§borträge 1677 unter bem Jitel „Einfältige

©rftärung ber djriftüdjen ßeljre nad) ber Drbnung be§ fleinen $ated)iemu§

ßutljeri" in bie Oeffenttidjfeit, ein 2Berf, baS als latedjetifcfjeS Setjrbudj bie auS=

gejeicfjnetfte Slufnafjme in jDeutfcljlanb fanb unb nodj gegenroärtig betbreitet toirb.

3»m 3u fanimenr)ange mit biefen Semüfjungen ftetjt bie üon ©. betriebene 6in=

füljrung ber Konfirmation in ber lutijerifdjen $irdje, ein Slct, ber bei ben

fiutfjeranern ben ©inn rjat, baß junge (Stjrifien, etje fie erftmalig jum ©enuß
beS 2lbenbmalS jugelaffen toerben, erft in irjrem Wlauben getjörig unterrichtet

unb burd) freitoiÜige ^Ibtegung il)re§ ®laubensbefenntniffe§ in ifjrem Saufbunbe

„beftärft" (confirmirt) toerben füllen, ©o Ijat aud) ber firdjtictje ^ugenbunter=

rid)t burd) ©. ganj neue 9lal)rung befommen. Seibertei Slrbeiten, bie biblifdje

Sßrcbigt unb ber fated)etifd)e Unterrid)t, beroegten fid) im 9iat)tnen ber bisherigen

lirdjlidjen Drbnungen; über biefe felbft aber fdjritt ©. l)intoeg, at§ er in ^ranf=

fürt 1670 bie Collegia pietatis einrichtete.

Söar Pon 2lnfang an ©pener^ 2f)ätig!eit in allen ifjren Segieljungen auf

(Srtoedung eines lebenbigen 6t)riftentt)um§ ausgegangen , Ijatte er ben tobten

9Jtunbgtauben befämpft unb auf innere Heiligung toie auf beren SSetoätjrung in

tl)ätigem 6t)riftentl)um gebrungen, fo mufjte e§ it}n mit g-reube erfüllen, als

unter bem ©inbruef einer öon itjm am 6. ©onntagc nad) JrinitatiS 1669 ge=

r)altenen ^rebigt über t>a% ©onntagSeöangelium bon ber falfdjen ©erectjtigteit

ber ^tjarifäer eine 9ln^al)l feiner 3urjöm in bußfertiger ©efinnung ben @ntfd)tufj

faßte, nad) ber ©ered)tig!eit ju trauten, bie bor ©ott gelte; t)ier unb ba traten

in einzelnen Käufern Ijeilsbegierige ©eeten ©onntagS 5iad)mittagS äufammen, um
bie am Sage gehörte ^prebigt ju toieberljolen, einen 3lbfd)nitt ber ißibet mit



106 Spener.

einanber ju tefen unb fid) gegenfeitig jur grömmigfeit ju ermuntern. S)a ©.

bie 93eforgnifj tjegte, bafj foletje 93erfammlungen otjne fieitung eineg ©eiftlidjen

leicfjt ausarten tonnten, fo erbot er fid) felbft, baran tfjcil <ju nehmen unb gab

pr Slbtjaltung berfelben fein eigene^ ©tubirjimmer cjer. 2>ie§ gefetjatj im
Sluguft 1670 unb mürbe ber 2lnfang ber alsbalb biel genannten „Collegia

pietatis". 9Jtit menig Stjeilnetjmern begonnen, erraedten fie balb fold^eö $nter*

effe , bafj fief) an ben beiben 2}erfammtung8tagen , Montags unb 9Jtittraodj§,

sIRenfd)en aller ©tänbe unb beiberlei ©efdjledjtS einfanben. SDie meisten borten

p; e§ fpradjen geraötjnticb, nur ftubirte Männer; bie raeibtidjen £r)eitneb,merinnen

fafjen fo, bafj fie bon ben Männern nid£»t gefetjen werben fonnten unb mußten

jutjören. 9tad)bem ©. bie 33erfammlung mit einem ©ebet eröffnet blatte, legte

er in ben elften ^atjren erbaulidje SBüdjer, feit 1675 aber nur ba3 9leue Xefta»

ment ber Untergattung ju ©runbe, raeldjeä letztere bann capitel= unb bereraeife

erflärt unb befprodjen tourbe, alle§ ju bem 3raede, perfönlidjeä, glaubeneboße§

unb raerfttjätige§ Gfjriftenttjum in ben ütfjeilnetjmern ju ermeclen unb ju pflegen.

•Dirne felbft ben Reformator fpielen ju motten, ttjat er bieä altes mit ber be=

toufjten Slbfidjt, auf biefe Söeife ber ffitdje bon innen tjerau§ du einem leben»

bigen ßtjriftenttjum %u berrjelfen, benn nidjt bon aufjen ober bon oben tjer, nicfjt

bon gütften ober Dbrigfeiten roerbe bie ber bamaligen Äirdje nottjmenbige Ste=

form ju tfjeil roerben, fonbem fommen toerbe fic, raenn fromme unb fircijlidje

Sttjeologen an bielen Orten in gleichem ©tnne rüirfen würben. (ütljeol. Sebenfen

Zt). III, ©. 115, rao er bie „£of= unb 3tcgiment3teufel be§ dürften biefer SBelt

an fjotjen Orten" al§ -grinberniffe be§ ReidjeS ©otte§ anführt.) 2Jls fid) batjet

für ©. eine ©elegentjeit bot, fid) über feine reformatorifdjen arbeiten nätjer auä»

äufpredjen, glaubte er mit feinen ©ebanfen nidjt länger jurücftmiten ju follen.

3m 3f- 1675 mufjte ©. nämlicf) 3totjann 2lrnbt'3 ßirdjenpoftitle neu tjerauä»

geben ; in ber Söorrebe baju fcfjüttete er fein ganzes $ex] au§. S)iefe feine Söorte

toivften fo, bafj fie nod) in bemfelben Sfa^re al§ befonbere ©crjrift etfdjienen;

fo führen fie ben SLitel „Pia desideria ober IjerjlicbeS Serlangen nacrj gott=

gefälliger 33efferung ber toatjren ebangelifdjen Äirdje fammt einigen batjin ein=

fältig abjraetfenben dvriftlidjen 23orfd)lägen". Urfprünglicl) beutfd) berfafjt, ift

bie fleine ©djrift feit 1676 aud) öfter tateinifd) erfdjienen. ©ie toar eine

nrdjengefdjidjtlidje üttjat. Senn ©pener'3 Söorte fuhren äal)lreicf)en ©eiftlicrjen

in baö ©eraiffen, fo bafj fidj feitbem an bieten Orten 2)eutfcrjlanb§ ätjnlictje

„Collegia pietatis" 3ufammentt)aten toie in Sra^tfurt. ©o raar alfo ber „^ietig=

miisi" all geiftige 5RicI)tung inö Seben getreten; aunädjjft aüevbing§ nur in ber

f^orm bon „ecclesiolae in ecclesia", 3ur Belebung ber erftorbentn ©efammtfirerje

bon lleinen Jßrennpunften geiftlicljen SebenS au§, al§balb aber aud) behaftet mit

allen ^ranft)eiten be§ (Sonbentifelttmmä unb be§ ©eparati§mu§, an raeldje ^war ©.
nidjt gebadjt tjatte, raeldje fidj aber nad) feinen eigenen SSorausfetmngen fdjraer

abraeifen liefjen. 33ei ber monumentalen SQßidjtigfeit ber „Pia desideria" muffen
mir auf iljren ^ntjalt nätjer eingeljen. (3u ©runbe gelegt rairb tjierbei bie

2lu§gabe „Pia desideria ober ^er^ticijeS Verlangen ic. fyf). S- ©bener'3." granff.

a. 5Jt. 1680 in 12°.) Hm ben bon iljm getoünfdjten Ijerrtidjeren ©tanb ber

Grjriftentjeit Ijerbeiauiüljren, empfiehlt ©. erftenö (a. a. £). ©. 94) „ba§ Sßort

©otte§ reidjlidjer unter un§ ^u bringen", ä»eiten§ „bie 2lufrid)tung unb fleißige

Hebung beö geifiticfjen 5prieftert^umS" (©. 104), britten§ ben Seuten tooljt ein=

pprägen, „bafj e§ mit bem SBiffen in bem Triften tfmm burdjau§ nidjt genug

fei, fonbem bafj e§ bielmetjr in ber praxi beftetje" (©. 110),' biertenä auf ein

cfjriftlid) IiebeboHe§ S3erljalten in fdjraebenben 9teligion§ftreitigfeiten Einzuarbeiten

(©. 113 ff.), ©tatt äu bieputierfüdjtiger ©treittljeologie follen bafjer bie jungen

Jtjeologen auf ben Uniberfitäten ju einfältiger ©djrifttljeologie erlogen raerben
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(S. 126 ff.), bamit fie im fird^Iitfjen Amte it)re 5ßrebigten in§gt|ammt bat)in

tieften, bafj in ben 3ut)örern ber innere ober neue $Renfd) genätjrt roerbe, in

meltfjem unfer ganzes ßtjriftenttjum befiele, ber neue Iftenfcr), beffen Seele ber

©(aube unb beffen SBirfungen bie $rüd)te bes ßebenl feien (S. 151 ff.).

(Sollte in Anlehnung an biefe SBünfcfje Sbener'3 bie djrifilictje ©emeinbe

311 neuem £eben gebraut merben, fo ermie§ ftd) at§ bringenb embfetjlenämertl),

bafe irjr an ber ßeitung itjrer eigenen Angelegenheiten ein ttjätiger Anttjeil ge=

tuäfjrt mürbe. S£atjer fat) ftd) 6. ba^u gebrängt, fein Augenmerf auf bie gän^»

lictj mangelhafte 33erfaffung ber lutfjeiifcfjen Äirdje ^u richten unb tjier Reformen

anjuftreben. 3U Sbener'S 3^en toaren bie ©emeinben firdjlid) red)t!o§; bie

ftaalHdje Obtigfeit unb bie ©eiftlidjfeit Ratten allein ba§ Äirctjenregiment in

£)änben; ber britte Stanb mar jur Sßajfibttät berurttjetlt ; mo fottte ba in ben

(Semeinben fird)lid)e§ ^ntereffe rjerfommen. SDiefen guftanb beflagte S. oft unb

tief unb münfdjte in allen ©emeinben jur Debräfentation be§ brüten ©tanbeä

im ßirdjenregiment bie ©infübning bon *jßre§btjterien ober Sollegien ber Aelteften

(©emeinbeborfteljer), meldje ben ^jrebigern in ber Seelforge unb Auifidjt über

bie ©emeinbe pr £anb gingen unb äroifdjen itmen unb ber ©emeinbe ftet§ eine

lebenbige Vermittlung bilbeten (ße^te tfjeol. Sebenfen 2t). I, S. 575 ff.; $ojj=

bad) a. a. £). I, S. 187 ff.). 33lidt man jurüd auf bie Anfänge ber Deformation

fiutfjer'S, toelc^er in feinen reformatorifdjen ©runbgebanfen bie urdjriftlidjen Dedjte

ber ©emeinbe mieber an§ 2id)t geftettt t)atte ; ermägt man, bafj ber AugSburger

Deligionefriebe ba§ 9ted)t jur Deformation nidjt ben ©emeinben, fonbern ben

„Stäuben", ben Obtigfeiten äuibtad) unb fo einen bon urfbrünglidj reforma=

torifdiem 2>enfen abmeid)enben 9?ed)t§3uftanb ferjur: fo toirb man in Sbener'S

Auffaffung ein ©inlenfen in genuin = lut^exi^dEje ©runbgebanfen finben unb in

feinen fhd)enred)tlid)en 23orfd)lägen eine gefunbc gottfüljrung ber urfbrünglidj

retormatoriidjen ©emeinbeberfaffung aneifmnen. An eine ^Befolgung feiner

sjJtatmungen mar aber bamatä nod) nidjt 3U benfen; meber bie £)brigfeiten nod)

ber geiftlidje Stanb mar baju mittig; erft in unferer 3 e it ift, feit ben feiger
Sarjren bc§ 19. SafjrrjunbettS, in beutfdjen ebangetijdjen Sanbegfirdjen bermtrf*

lidjt, roa§ ©. für nöttjig eradjtet.

hieben biefen SSeftrebungen princiöieÜer Art befdjäftigte itjn in «Jranffurt

bie Stellungnahme ju 3 e^ ei:e'9n iff eri ' burdj meldje bie firctjtidtjen Greife bamalS

tief enegt mürben. £)ie llniberfitätstljeologen Dorbbeutfd)lanb§ führten bamalä

um @alijt'§ „Stjnfretiämue" tjeftigen Streit; ber .£elmftebter ßalijt Ijatte, um
bie Streitfuä)t ber Stjeologen ju minbevn unb bie getrennten crjrifilidjen Äircfien

einanber näljer ^u bringen, bie £f)eologie auf bie ütrabition ber alten ^ircfje ber

erften fünf Safjrfjunberte geftellt, baburc^ aber ba§ innere 9tectjt unb bie mefent=

lierje @igentt)ümtid)feit ber Deformation nidjt genügenb geachtet; bte SBittenberger

Suttjeraner t)atten bagegen ba§ @rbe Suttjer'e alg unantaftbareg ©ut gemafjit,

aber barüber ba§ ebangeli?d)e ßrjriftenttjum in eine fdjolaftifctje 2^eologie um=

gemanbelt, monaeft felbft bie SBibel unter ben 23ud)fiaben ber luttjertfdjen Stjm=

bole gebeugt mürbe. $n biefen Streit fiel) ju mifetjen, rjatte S. für feine Sßerfon

fein Sebürtnife; aber bei bem Anfetjen, melcf)e§ er genofe, mar e§ nic^t 5U um=
getjen, ba| er fiel) gelegentlid) über ben fcrjmebenben Streit äufjern mu^te. Sie§

gefcfcal) auf eine Aufforberung beg ^erjogi (Srnft i)eg 5rommen ^n » ber 1670

bon bem f5Yan ^furter ^irdjen - ^Rinifterium barüber ein SSebenfen äu erhalten

münfcfjte. W\t ge^unbem llrtljeil tjat S. bei biefer ©elegentjeit bie 23erbienfte,

aber aud) bie ^eljter beiber Dichtungen befprocfjen : unter bem Auäbrucf feiner

^odjacrjtung bor ßaliyt erllärt S. bod) bie bon itjm eingeführten Neuerungen

in itjren letjten Gonfcquen^en für gefäljrlicf) für bie Äirdje, tabelt aber auf ber

anberen Seite an ben orttjobojen ütfjeotogen, ba| fie über irjrem @ifer für Auf=
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redjtertjaltung bei* reinen Setjre bie Rettung bei inneren Söunben ber $irdje ber=

nad)läffigen. (Sefcte SBebenfen III, ©. 12 ff., £oßbad) a. a. £). @. 195 ff.)

(Srgab fid) alö 2Birfung ber frjnfretiftifdjen 3:t)eoIogie auf manchen (Seiten,

6efonber§ an §ürfienl|öfen, bie ©etingfdjätjung ber Unterfdjiebe jtoifdjen «fiat^ott^

cilrnuä unb «proteftantiömuS, fo roirb e§ nidjt äöunbet nehmen, baß bie römifdje

$ird)e biefe ©timmung augjunütjen unb für fid) ^robaganba ju madjen fud)te.

911$ Unterfjänbter ber barauf ^ielenben Union§=23erf)anbtungen fungirte ber 23ifd)of

©pinola bon 2Bienertfd)^eufiabt, ber mit 9floIanu§ unb Seibnife Unionepläne

au§taufd)te, unb befannt ift, baß fid) fbäter aud) 23offuet an biefem Sßerfe be=

ifjeiligte. ©binota tjat aud) ©. in ftranffurt befudjt; aber biefer ließ fid) auf

leinen Slufegleid) mit bcm flugcn ©miffär ein, roeit er ber römifdjen ^irdje feine

aufrichtige llnionägeftnming jutraute. 9Jhtßte er bod) gerabe in it)r ba§ ®egen=

tfjeit bon bem fetjen, roa§ er eiftrebte, ftatt ber Pflege beä inneren @lrriftentt)um§,

ber 33ettjeitigung ber ©emetnbe an ber fieitung itjrer eigenen ^ntereffen, ber

SDulbfamfeit, tuo immer nur nod) ein innerer gufammenfjang beS 9Jtenfd)en mit

(JfvriftuS bortjanben ift, geroatrrte er in ber römifdjen $ird)e einen meift rein

äußerlichen 9Jted)ani8muä ber Religion, ©faubenSjroang, SBerffjeiligfeit, Unbulb=

famfeit, unb iljren tnafjren ©eift offenbarte fie eben, al§ in ftranfreid) burd) 2luf=

Hebung be§ (SbictS bon 9iante§ (1685) bie graufamfte Verfolgung über bie

b ortigen 9reformirten rjereinbrad). SDa erfd)ien iljm bie römifdje ßirdje at§ baä

Säbel ber 9lbofalt)bfe, unb laut unb nacrjbrücflid) roarnte er bor allen llnioni*

berfudjen mit ifjr, roeit burd) fie ber ebangclifdjcn ßiretje nur ©djaben erroadjfen

muffe. ,,©o lange 9tom ober bie römifdje töirdje, roa§ fie ift, nämlid) anti=

djriftifd), bleibt unb alfo bie (Sterifei mit bem «ßapft bie anücrjriftifdje ©eroalt

für fid) behauptet, unb bie Uebrigcn biefelbe itjr jugeftefjen, fo lange ift feine

9Jtögtid)feit ber Vereinigung, nod) finb mir ju berfelben berbunben" (S3ebenfcn I,

©. il4; «ftoßbad) I, 209). 3n biefem ©inne berfaßte er „eine ber bebeutenbften

©treitfdjriften gegen bie ^aöiften" unter bem ütitel „2)ie ebangelifdje ©lauben§=

getoißrjett" (1684 311m Sfjeite bottenbet; abgefd)loffen fbäter ju Berlin unter

bem Stttel „2)er roat)re unb fetig madjenbe ©taube nad) feiner 2lrt, rote er otjne

gottfeligeä Seben nidjt fein fönne" ; bgl. |>oßbad) I, ©. 211).

9tat)esu ätüan^ig Satjre fjatte ©. in granffurt mit boller Sefriebigung ge=

arbeitet, al§ ifm ein Ütuf nad) 2)re3ben traf. 2)er bamal§ regierenbe Äurfürft

^o^ann ©eorg III. mar auf einer Steife burd) ^ranffurt auf if)n aufmerffam

getooroen, l)atte ifjn ürebigen f)ören, f)atte aud) bei it)m communicirt unb itm

bei biefer ©elegenljeit für feine Obertjofürebigerftette in S)re§ben in 2lu3fid)t ge=

nommen. 5lod) galt bamal§ ^urfad)fcn, meil e§ bie 2Biege ber Deformation

getnefen unb toeil feine ^urfürften ba§ lutt)erifd)e 35efenntniß bertljeibigt fjatten,

als ba§ Doriüglid)fte etiangelifdje Sanb, unb non ber 5Dre§bener £)berljofprebiger=

ftelle fonnte ein fetre toeiter ßinfluß nidjt bloß in ba§ fäd)fifd)e ßanb, fonbern

in ba§ ganje ©ebiet be§ tuttierifdjen ^roteftanti§mug au§get)en. 9lad)bem ©.

in biefer Vocation einen „göttlidjen 9luf" erfannt Tratte, narjm er fie bereitmitlig

an; in metdjem ©eifte bie§ gefdjat), nerbient befonber§ bemerft ju roerben, benn

fein 9lnnat)me=©d)reiben, ba§ er an ben ^urfürften rid)tete, bezeugt nid)t bloß

feine Vefdjeibenfjeit, fonbern aud) feinen ebangetifdjen ^anneömuttj — bei bem

(Suitritt in eine rjöfifcfje ©tellung bobbelt bemerfen§roertt). ©. nerförad) barin,

ben itjm anbertrauten Functionen mit Xreue, i$U\$ unb ©orgfatt obzuliegen,

lebt aber aud) „ber getroften 3uberfid)t" , baß ber ßtmrfürft itjm bie „auS

göttlidjem 9ted)te" fließenbe „^reitjeit, ba§ SBort be§ ^)erm getroft unb nad)

ber äBatjrtjeit im ©efe| unb (Jbangetio ju treiben" bergönnen roerbe (33ebenfen III,

692, bgt. £oßbacri I, 218). «mit biefer ©efinnung trat er in fein neueg ?lmt;

uadjbem er am 16. Sfuni 1686 in granffurt feine 2lbfd)ieb£brebigt gehalten



Spener. 109

Ijatte, ptebtgte er am 11. 3uli barauf jutn erften 9)cale in bei futfürft liefen

^ofeapette ju treiben.

Slber bie Hoffnungen, mit roetdjen S. in feinen neuen SBirfungifreii ein=

getreten mar, erfüllten fid) nietjt, benn ber fdjlüpfrige 33oben bei Sresbener Jpofeä

mar für einen 5J}ann Don feiner grömmigfeit unb feinem ^reimutf) feine geeignete

Stätte. Q1001'

S e ^ aI1 9 z% i§m
f

*m Sntereffe eöangeltfdjer Krbauung ber ©emein=

ben einige für ,$?utfad)fen redjt toidjtige 5teuetungen burcr^ufiljen, fo bie Sin=

füfjrung einer obligatoiifdjcn ^atedjtimuilefjre , roeldje buid) einen £anbtagi=

befcrjlufc allen ^fairem aufgegeben rourbe; ber $ated)iemu£unterrtd)t jur 23or^

Bereitung ber Konfirmation, roeldje fporabifd) fd)on im 16. Sa^tjunbeite in

einzelnen eoangelifdjen £anbeifird)en borfam, rourbe feitbem mit ber Konfirmation

felbft eine allgemein verbreitete fivcrjticrje Ktnridjtung im ebangelifcrjen üLeutfd)*

lanb. 2lud) mufc ei auf Spener'i Kinftufj 3urüdgejüt)rt merben, bafj jeijt in

ßeipjig, um einen religiös Oertieften ^rebigerftanb öorjubilben, 23erfud)e jur

Umgtftaltung be§ tfjcologifdjen Stubiumi ganj im ©eifie feiner Pia Desideria

gemad)t rourben ; ei roaren biei bie fircl)engefd)id)tlidj epodjemadjenb geworbenen

Collegia philobiblica ber ^Ragifter 5l
'

Qn tf e , Slnton unb Sdjabe ju ßeipjig, ei=

baulid) praftifd)e SSorlefungen, toie S. fie fid) gebadjt fjatte. 2lber gerabe fie

roaren ei, roeldie neben Spener'i eigenem auftreten eine foterje "Dcifeftimmung

gegen it)n in Sad)fen rjerborriefen, bafj er auf einen gegebenen Slnlafe Irin au»

feiner Stellung rocierjen mufjte. £er Hergang geftattete fid) folgenbermafjen.

21uf Anregungen , roeldje öon S. auegegangen roaren , t)atten (jd)on oor

feiner Slntunft in Bresben) auf ber Uniberfität ju ßeip^ig jroei ^riöatbocenten

ber Ürjeologie, bie 5Jtagifier Sluguft Hermann grande unb $aut 5Inton, p benen

fid) nod) Sotjann Kaspar Sdjabe gefeilte, an einem Sonntage nad) ber 5tad)=

mittageprebigt ein Kollegium £u erbaulidjer Krtlärung ber tjeiligcn Sdjrift aui

ben ©runbfprad)en eröffnet, gan^ im (Seifte Spener'i legten fie babei ben 3iad}=

brud nidjt auf ttjeoretifdje Sluibeutung bei Sd)riftftnnei, fonbem auf bie eigene

Krbauung unb auf bie Heiligung bei £ebeni. %a biefe Einrichtung unerwarteten

Slnflang t'anb, festen fie bie SBorlefungen fonntägtid) je sroei Stunben lang in

ber 2lrt fort, ba§ in ber erften Stunbe ein Kapitel aus bem alten, in ber jroeiten

eini aus bem neuen Seftamente pljilotogifd) erflärt unb praftijd) angetoanbt

rourbe. So entftanb baZ „Collegium philobiblicum", mie feine 23egiünber felbft

ei nannten, unb S., roetdjer im Slpril 1687 einem fotdjen Kolleg in Seip^ig

beirootmte, fprad) nid)t blofj über biefe Kinäd)tung feine greube aus, fonbem gab

aud) 9tatrjfd)läge ju toeiterem grünblidjen Stubium ber SBibel (Cous. Lat. III,

696 sqq., ^)opad) I, 317), unb einer ber 23egrünber biefer Sereinigung, ber

^Jtagifter grande, roar im Januar unb 5 e t>tuat 1689 ©aft im Jpaufe Spmer'i

ju treiben, roo er fid) in beffen ©eift fo innig einlebte, bafe et menige Sarjre

barauf in ^»atle bem 5pietismui feine päbagogifdje Aufgabe [teilen unb löfen

tonnte. 2)ie Seipjiger trjeologifd)e fyacultät, meldje faft gerabe fo roie bie SBitteii3

berger bie (utrjerifdje £)rtr)obojie öertiat, fe^te bie Unterbiüdung ber Collegia

philobiblica butd). 2Bie fid) ber aufgetlörte junge Surift ^Ijomafiui bt^ guten

9ied)tei ber ^ietiften annatjm, bafür aber in bai turbvanbenburgifetje ©ebiet nad)

Halle flüdjten mufete, roie bie angefeinbeten tl)eotogifd)en 5)cagifter Seipjig üer=

liefen, roie im ^ufammentjange mit biefer Q3erocgung bie Stittung ber llniüerfität

Halle üorbereitet mürbe, roirb unten nätjer ju beleudjten fein; tjier fei nur er=

roätjnt, ba^ burd) ben (Sieg ber beiben fäd)fijd)en 2tjeotogenfacutiäten über ben

5pietiemui Spener'i Kinflu^ in Sadjfen auf» emp^nblictjfte getroffen tourbe

;

galt er bed) als Urljebcr einci gegen bie lutt)erifd)en 23efcnntnif3Jct)riiten unb
gegen bie befletjenbe luttjerifdje Äirdje felbft gleichgültigen ober gar feinblid) ge=

[timmten Slifetisrnui; unb ba gleichzeitig aud) in HamDUT9 pieti[tifdje Streitig^
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feiten unter bev ©etftlid)feit ausgebrochen maren, fo trafen ifjn jetjt litterävifdje

SInfeinbungen fdjrofffter 2lrt. SDiefen Umftänben berbanft feine bebeuteube 33er=

tf)eibigungifd)rift „SDte fyrct^ett ber ©laubigen bon bem 9lnfef)en ber 9Jlenfd)en

in ©laubensfadjen" 1691 it)re Sntftetjung. üDer ©laube beS ßfjriften, fo fütjtte

er fjier aus, rufjt unmittelbar auf ber im 2Bortc (SotteS bortjanbenen Offen«

barung, fofern eS bon bem Sefer als baS toabje SCßort ©otteS erfannt unb iljm

in feinem -freien burd) ben ©eift ©otteS als folcbeS berfiegelt fei, feineSmegS

auf bem 5Infet}en irgenbmeldjer bermittelnber ^nftanjen, feien eS bie Slpoftel, bie

.ffircfje ober ber ^rebigerftanb. 3U btefen pietiftifdjen ©treitigfeiten, meldte ©.

fernere ©orgen bereiteten, fam im 3». 1689 ein perfönlidjes Srlebnifj peinlictjcr

2lrt. SSei ©clegenljeit eineS SßufjtageS im gebruar biefeS ^atjreS fjatte er (nad)

bem 23eifpiele feiner Vorgänger im 2lmte) in feiner ©igenfcfjaft als 23eid)tbater

bem Äurfürften über ben 3u ft flno feines ©emütfjeS unb feines SebenS befdjeibene,

aber ernfte Sßorfteüungen gemadjt, in melcfjen inbejj ber fjfürft eine refpectmibrige

Ueberljebung feines DofprebigerS erbtiefte (Jpofjbadj I, 352). 5$)a er auS feiner

Ungnabe gegen ©. bor feiner -£>ofgefeIlfd)aft fein ©eljeimnifi mad)te, fo mufjtr

biefer bon ba an täglid) auf feine SlmtSentlaffung gefaxt fein. 35od) berful)v

ber $urfürft menigftenS infofern noer) gtimpflid) mit iljm, als er fiel) nidjt baju

fjinreifeen lief}, ifjn in Unehren ju entlaffen; fonbern ta fid) nicfjt lange barauf

in SBettin , too man bereits an ©. gebadjt blatte , eine Gelegenheit bot, itjn

bort in eine feiner $perfönlid)feit entfpredjenbe amtliche ©tetlung jju bringen, fo

mürbe (ba ©. nie auS eigenem Sntfdjlufj fein 9Imt aufgegeben Ijaben mürbe)

bon Bresben auS bem berliner ^>ofe 3U berftefjen gegeben, bafj bem Äurfürft

bon (Saufen bie ^Berufung ©pener'S nad) SBerlin nidjt unangenehm fein mürbe.

2)araufb,in Ijiett bie furbranbenburgifdje ^Regierung bei bem 2)reSbener $urfürften

förmtidj um ©pener'S (Jntlaffung an, meiere fofort bewilligt mürbe. 9In bem

31. 9Jtärj 1691 gab iljm ber Äurfürfl feine £)emiffion, gemährte ifjm bie 9ieife=

foften für feine Ueberfiebtung unb fidjerte feiner f^rau für ben ftatt beS XobcS

©pener'S eine fdjon früher betfprodjene ^enfion bis ju ifjrem Ableben ju. 21m

zweiten ^fingfttage 1691 prebigte ©. jum legten ^Jlale in ber ©djlofjcapelle 31t

Bresben. 2Jon 1691 bis an feinen ü£ob gehörte feine SQßirffamfcit ber furbranben=

burgtfd)en $irdje unb ber grofjen ©emeinfdjajt ber ^ietiften, bie in iljtn ifjren

Patriarchen efjrte.

2IIS Sonfiftoriatratf) unb ^ropft an ber fttcolatftrdje mar ©. naef) Serlin

berufen. ÜJltt einer 5|ßreoigt am jmeiten ©onntage naef) XrinitatiS, am 21. 3uni

1691, trat er in ber ifun ^ugemiefenen j?trd)e fein neues 3lmt an. ©tanb biefeS

au«i) an äußerem ©lanj unb an Sinfünften hinter ber S)reSbener ©tettung

©pener'S meit jurücf, fo burfte er boef) in ber grofjen fticotaigemeinbe auf eine

größere SBirffamfeit hoffen, at§ fie if)m je in ber fteinen |>ofgemeinbe in S)re§ben

blatte JU tb^eil merben fönnen. ©aju fam, bafj er bon feiten ber milben ©taatS-

regierung beS Äurfürften gfttebrid) III. bon SBranbenburg feinerlei |)inberung

feiner geifttidjen Söirffamfeit jju befürchten brauchte, ©eine ©efc^äfte geftatteten

fid) atlerbingS in Serlin mannigfaltiger, als fie eS in S)reSben gemefen toaren;

benn menn itjm auef) in feiner confiftorialen £1jätigfeit im Söergleid) mit ber

S)re8bener ©tettung fein 3un3ad)S an Arbeit ermucfjS, unb obgleid) er als Sßropft

bon ben fogenannten 3lmtSf)anbtungen (^afuatien) unb bon ber ©eelforge gänj-

lief) befreit blieb, fo mar er bodj ju ^mei möcf)entlicf)en 5J3rebigtcn, ^ur 3lufjld)t

über mehrere ©cf)ulen unb ^ur ^nfpeetton einer fircf)lid§en S)iöcefe berpflicf)tet

;

fobann fetste er feine gemofjnten $atecf)iSmu§übungen mit gemofjntem Sifer foü;
enblidj foftete bie münbliclje unb bie fdjriftlictje drlebigung bon äafjlreicfjen per=

fönlictjen Angelegenheiten au^erorbeutlicf) biel 3 eit, fobafe feine 3IrbeitSlaft ifjm

jetjt bod) erfjeblicf) fdjmerer mürbe. Set bem Ijeiligen ßifer ferner, wetdjec
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it)n öefeelte, ben gefunfenen 3uftan& oer ßifdje ju fjeben, fonnte er jtdj nidjt

mit ber (hfüttung ber ifjm amttid) obliegenben *Pflid)ten begnügen; melmefjr

tyat er aüe§, ma§ in feinen Gräften ftanb, ba% firdjlidje ßeben im $utbranben=

burgifdjen ^u förbern, fei e§ bafj er auf bie ir)m unterteilten ^rebiger birect

mirfte, fei ec, bafj er befjörblicrje Sßeiorbnungen beranlafjte, burdj meldje in ber

tfirdje ©egen geftiftet werben follte; roie frütjer in granffurt a. 9Jt. unb in

Bresben, fo nat)m er aucrj in SBerlin talentootte Sanbibaten ber üEtjeologie in

fein |>au§ auf unb getoäcjrte ifjnen burdj Umgang unb SBelefjrung eine fjeilfame

Anleitung ju erfüriefjlidijer fjrürjrung ir)re§ ^ufünftigen 2lmtes>; auf bem ©ebiete

ber 9hmenbflege enblid), meldje fid) in SSerlin bamal§ in grofjer Unorbnung
befanb, griff er berattjenb unb fonft förbernb audj in bie ftäbtifctjen 9tngelegen=

tjeiten ein (£)of}badj II, 1-6). Arbeit alfo mar ifjm im reidjften $Raf$e be=

fRieben; leiber aber tonnte er fid} be§ ©egen§ berfelben nidjt ungeftört freuen;

benn nadjbem einmal bie geinbfdjaft äafjlreidjer ©egner feiner ©eifte§rid)tung

auf ben ^ampfptatj getreten mar, fjörten für ©. bie trjeotogifcrjen (Streitigfeiten

biZ an fein 8eben§enbe nidjt auf; er aber glaubte, um ber ©adje mitten, bie er

tiertrat, nidjt fdjmeigen ju bürfen, unb fo fat) fid) ber 9Jtann be§ ftrieben§ unb
ber Erbauung genöttjigt, ftreitenb bie fjfeber ju fürjren, big itjm bie -Ipanb er*

lafjmte. 9tidjt menig betroffen rourbe er aufjerbem burdj jmei ©treitigfeiten,

meiere üon feinen (Segnern mit 9ted)t al§ burdj bie pietiftifdje Sefjre öeranlafjt.

beurteilt mürben; in bem einen fjanbelte eg fid) um bie ^ribatbeicrjte, in bem
anbern um ben Sermin ber 33efet)rung für bie ©ünber. 2)ie erfte biefer beiben

©treitigfeiten mürbe im $. 1696 burdj ©pener'3 eigenen Slmtigenoffen ©djabe,

^rebiger an ber 9cicolaifird)e, einen ber ehemaligen Seipjiger 5ftagifter, meldte

uni al§ Stifter be§ Collegium philobiblicum betannt finb, in ^Berlin felbft erregt.

S)erfetbe füfjtte fidj burdj bie in ber tutfjerifdjen $ird)e beibehaltene *ßriöat=

beidjte in feinem ©emiffen bebrängt, meit er baburd) berüflidjtet mar, in ber

SBeidjte jebem einzelnen 23eidjtenben bie |>anb aufzulegen unb bie ©ünbenber*

gebung äujufprec^en, otjne bafj er felbft ftdjer mar, ob fidj jebeS ber 33eidjtfinber

auefj in bem regten ©eelenjuftanbe befinbe, meldjer al§ 5)orauäfet$ung ber ©ünben=
bergebung borfjanben fein fottte. ftad) unauftjörlidjen ©elbftquätereien machte

ber ferupulöfe *ßiettft enblidj im $. 1696 in einem flehten Xractate über bie

,,^raji§ be§ SeidjtftutjteS" feinem -£>er-$en Suft unb braef) in bie SBorte auS:

,M lobe, mer ba miE! %<$) fage : äBeic^tftuJjt, ©atanSpfufjt, geuerpfucjl." 2lt§

©. biefe Söorte feines frommen Kollegen Ia§, meinte er öor ©cb^reo! be§ 2obe§

fein p foQen (SBebenfen V, 3, 392). ©. billigte bai auftreten ©cb^abe'g ni«^t

unb mirfte amtliä) felbft bagegen; aber ba^ bie orttjobojen ©egner besfelben in

tcjrem Kampfe für ben S3ei(^tftucjt tjauptfäcrjüct) ben geiftigen Sütjrer ber ^ßietiften

angreifen mürben, mar borau8äufer)en unb ift eingetreten; einer itjrer äßortfürjrer

freilictj, ber 5profeffor S)eutfdjmann in SBittenberg, öerirrte fidj in einer 1698
beröffentlidjten ©ctjrift bi§ ju bem ©rabe bon 2Ilbernt)eit, ba^ er ben luttjerifc^en

SSeidjtfturjl fc§on Oon „bem großen ^eljotoa Slotjim im 5parabiefe für bie ©ünber
geftiftet" fein lief}; 33eid)tfinber feien bamal§ Slbam unb Qttia, ber (obere) S3eidjt=

toater aber ber grofje Sfeb^oba Slotjim gemefen. (ßangattjmiger 2itel ber betreffen^

ben ©djrift bei ^oBbad) II, 98.) — 3luf berfelben Sinie mie ber Streit um ben

SSeidjtftutft, bemegte fid) ber um ben „jEermin" ber SSefetjrung be8 ©ünberä,
ber „terminiftifd)e" ©treit. 2)en Slnlafe bap gab ber pietiftifeb^e 5)iafonu§

Sotjann ©eorg 33öfe 3U ©orau im 3- 1698 burdj einen 2;ractat, metetjer betitelt

mar „Terminus peremtorius salutis humanae, b. i. bie Oon ©ott in feinem ge*

tjeimen 3fiattj gefegte ©nabenjjeit, morinnen ber ÜJcenfrf), fo er fidj befetjrt, faun

fetig merben, nadj bereu 33erflie|ung aber nadjgetjenoS feine grtft mefjr gegeben

toirb." 2)er SBerfaffer tjoffte bie faumfeligen ©ünber, melcfje iljre „Sefetjrung"
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auffdjoben, babmdj ju ernfttidjer SBufee unb 33efet)rung anspornen, geriett;

aber in ben Sßerbadjt ber ^etetobojte unb mürbe fo ber Urheber eineS (Streitet,

ber um jo übeiflüffiger toax, toeit barübcr in ben neuteftamenttidjen Sdjriften

eine ftare Setjre weber Dorfyanben ift, nocfj auS itjncn abgeleitet roerben fann.

SBöfe ftarb jmar jdjon im 3. 1700; aber ber (streit tjörte mit feinem Stöbe

nicfjt auf, roeil ber ßeipjiger Sßwfeffot 9ted)enberg, Spener'S Sdjroiegerfoljn unb

©eifieSgenoffe, ben Stanbpunft 23öfe'S in einem faft enbtofen Sctjtiftenroedjfel

mit jeinem itjtn oppofitionetl geftimmten (Jollegen 3Sttig Dertrat. 9llS 9tefultat

ergab fid) nur bas 21nmad)fen beS llebcImotlfnS ber Orttjoboj-en gegen ^ietiSmuS.

trübten biefe Streitigleiten Spener'ä 23lid, fo erlebte er unetroartete £?freube

burd) bie Sefetjung ber ttjeologifdjen ^rofeffuren an ber neugeftifteten UniDerfität

i\u £>alle an ber ©aale. SDie @rfprief}tid)feit ber ©rünbung einer <£)od)fd)ule im

füblidjen üfjeile ßuvbtanbenbmgs leuchtete im .gnnbtid auf bie etmaS altera

fd)mad)e SanbeSuniDerfität ^-ranffuvt a. £5. ben regierenben ^erfönlidiEeitcn in

SBerlin fdjon geraume 3 e it ein. un0 nitt gutem ©imibe fonnte S. unmittelbar

nad) feiner Uebeificbelung in branbenbuvgifd)e 2)ienfte (im $• 1691) barauf fjin=

toeifen, bafe für einen Staat, roeldjer 6000 Pfarrämter in feinen ©renjen tjabe,

bie beftetjenben 23ilbungSanftalten für üttjeologie unjulänglid) feien; ber 33efud)

Don SBittenbeig fei aber nid)t ju befütroortcn, ba bort ber polemifdje unb Der=

fetjernbe (Seift genätjrt unb bie jungen Sttjeologen fo nidjt frud)tbar für iljr ju=

fünftige« 2tmt Dorbereitet mürben. %n ,g)aüe beftanb nun bereits feit 1680 eine

jRiiteiafabemie, tjierrjer mar ber junge 9ted)tSleljrer XljomafiuS gebogen, nadjbem

er bie £eipjiger pieiiftifdjen ßotlegen füfjn berttjeibigt unb besfjalb fjatte flietjen

muffen, unb Diele Stubietenbe maren auS ^ntereffe an feinen 23orlefungen über

5pr)iIofopr)ie unb föedjtSgeletjrfamfeit if)tu batjin gefolgt. 55a aud) für |)eran=

bilbung öon Staatsbeamten eine £)od)fd)ule in bem öreujjifdjen Slnttjeile ber

fäd]fifd)en ©ebiete (in ben „.gjerjogttjümern" 9Jtagbeburg unb .gmlberftabt) gute

S5ienfte ermarten liefe, fo ging bie branbenburgifctje Staatsregierung alSbalb auf

biefe ©cbanfen ein unb berief für bie Stjeologie nod) in bemfelben Satjre ben

Senior ber Erfurter ©eiftlid)teit 3oad)im ^uft 23reitt)aupt, ber fd)on frürjer

*ßrofeffor ber £)omiletif in Äiel gemefen mar, unb für orientalifcrje Spractjen

ben ehemaligen ßeipjiger 9Jtagifter Sluguft .^ermann Srantfe, ber augleid) $aftor

ju ©laud)a Dor $aUe mürbe; fanb bie feierliche (Stnmeirjung ber UniDerfität

aud) etft 1694 ftatt, fo maren bodj fdjon feit 1691 bie beiben 9Jtänner ba,

meldje ben ©runbftocf ber bortigen tl)eologifd)en gacultät bitben füllten, beibe

aber maren greunbe, ja im meiteren Sinne Sdjüler Sbener'S unb, mie auf feine

ßmöferjlung f)in berufen, fo aucb, Doli bereit, in feinem ©eifte p mirfcn. Später

trat nod) Slnton tjinju, ftxande'% (Sollege unb ©efinnung§genoffe öon Seip^ig

Ijer. „So entftanb eine trjeologifdje gacuttät, für roelcrje e§ nid)t erft ber 3ßer=

beffenmgsöorfd)täge Spencr'§ beburfte, fonbern meldje gan^ in feinem ©eifte badjte

unb arbeitete, unb beten erfolgreiches SBirfcn bie größte greuoe feiner alternben

Sage mürbe. §ier fat) er nun realifirt, ma§ er aud) bei ben füfjnften 2öünfd)en

Don feiner fdjon beftetjenben Uniöerfität gemagt fjaben mürbe, ju tjoffen." (|>o|=

baä) II, 13.) §ier trat freilid) aud) alSbalb bie (Sinfeitigfeit be§ petismuS in

icjren ßonfequenäen ju Xage, inbem bie aSfetifdje ©eifteßridjtung ben objectiö=

roiffenfcfjaftlidien Sinn erlalten liefe — ein Umftanb, metdjer nieber ber 2luf=

tlävungeptjilofoptjie gerabe in ^>atte ju einem unermartet fdjneEen Siege Derljalf.

Snbefe fjier l)aben mir bei S. zu Derroeilen.

S)urd) ba§ Slufblüljen ber UniDerfität «g)aüe mar feine patriardjalifdjje 2ßürbe=

ftellung im «Greife aller berer, meldje im ®egenfa|e jum Unglauben unb im
Unterfctjiebe Don tobter Crtljobojie perfönlid) frommes ßtjriftenttjum erftrebten,

nod) ganj befonbcrS gehoben, unb eS entfpradj burdjauS biefer feiner Stellung
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unb ben zaljlreicrjen Söünfcrjen feiner 2lnr)änger, bafj er in ben Sauren 1700
bi§ 1702 feine „Stjeologifc^en Sebenfen unb anbere briefliche Stntmorten auf

geiftlidje fonbertid) zur Erbauung eingerichtete Materien" in öier Quartbänben
im j£)iucf erfctjeinen tiefj. SDiefe, fobann bie 1709 erfctjienenen „Consilia et

judicia theologica latina" (3 Tomi, granff. a. 9)c.) unb bie 1711 öeröffentlictjten

„Seiten ttjeotogifctjen 33ebenfen" ©pener'i finb nidjt btofj ba§ treue ©öiegelbilb

feiner aufjergewötjnltcrjen ttjeotogifctjen ÜBBirffamfeit, fonbern bieten un§ t)eute bie

mictjtigften Sluffcfjlüffe über bie ©efctjictjte feinet Sebenä unb ber Äircrje feiner

3eit. $aum gibt e§ einen tDttf)tigen ^ßunft ber (Staubend unb Sittenlehre,

faum eine wichtige $ragc be§ öraftifctjen ßljriftenttjumi, bei ©eetforge unb be§

fircr)lict)en SebenS, worüber man rjier ntctjt forgfältige (wenn aurf) meift weit*

fct)weiftg rebigirte) Seteljrung ehielte. 2lucf) Wtffenfctjaftlict) tjöite ©. nictjt auf,

mitzuarbeiten
;
gegenüber focinianifctjen ©runbfätjen fctjrieb er gegen (Snbe feines

Seben§ eine SBertrjeibigung be§ 3eu9n 'ff
e§ üon &er einigen ©otttjett unfereä .jperrn

3fefu (Sfjrifti, meiere, öon itjm im sUianufcript öottenbet, mit einer 9)orrebe öon
D. 2lnton ($atte) im 3. 1705 im Srucf erfctjien. 2lt§ ©. btefe§ 2Berf 3u gnbe
gebracht, tjatte er ba§ ©efütjl, bafj er bamit feinen „Sauf öottenbet" fjabe.

s)lact)bem ifjn fetjon 1704 eine fernere ßranfljeit befallen tjatte, ftarb er am
5. Februar 1705 ju ^Berlin in ben Firmen ber ©einen fanft, wie er gelebt tjatte,

betrauert öon ÜEaufenben, welctje buretj itjn unb buretj feine ©ctjüter zu lebenbiger

ftrömmigfeit erweeft worben waren. (Sein Seictjnam tourbe am 12. Februar
beS 2lbenb§ niebt in ber 9iicolaifirc£)e, fonbern auf bem $irct)t)ofe an einem öon
ifjm felbft beftimmten Orte feierttet) beigefetjt.

S3i§ in feine leiste Seben^eit tjatte ©. eine aufjerorbentlicrj angeftrengte

üttjätigteit entfaltet unb gerabezu beWunberungsWürbig öielfeitig gearbeitet, mag
Üjm möglicr) geworben ift, weil er eine ausgezeichnete föröerlictje ©efunbfjeit be=

faf$ unb in ftrengfter SebenSorbnung fict) ber größten 9Jcä&igfeit befleißigte. (Sögt,

.gjopact) II, 144 ff.) deiner SlnWanbtung öon Seibenfctjaftltctjtnt fätjig, lebte er

in ungestörter 9tutje be§ ©emüt^ unb erfreute fiel) eine§ fo gefunben ©crjlafeS,

bafj er feiten träumte unb nact) eigenem SBerictjte in feinem ganzen Seben nur

ZWei= ober breimal einen £r)eil ber 9cacrjt au§ ©orge um bie J?irdje fd)laflo§

Zugebracht tjat. 2)a bie ©orgen um feine Familie itjm öon feiner ©tjefrau üott=

ftänbig abgenommen mürben, fo mar er in ber Sage, ficrj ööHig feinem Slmte

unb feiner ^riöatarbeit zu toibmen. 2)abei ging ber unermüblid) fteifjige 9Jiann

fo rjaustjälterifctj mit feiner 3eit um, bafj er in Berlin (atfo öon 1691—1705)
fetbft feinen 5}3ropfteigarten, metetjer unmittelbar an feinem .£>aufe lag, nur zwei=

mal auf wenige Slugenblidfe befuetjt tjat. äöie fetjr er jur 2lu§nütjung feiner

3eit gezwungen war, erfiefjt man 3. 58. au§ feinem S3erid)te an einen greunb,

Wonad) er einmal im Saufe eine§ einzigen 3al)*e§ 622 SSriefe beantwortet ^atte,

unb bajj bodj noctj 300 unbeantwortet liegen gelaffen werben mufjten. (|)of3=

bad§ I, 314.) 3?n jenem 3"talter ber unaufl)örlict)en trjeologiic^en ©treitigfeiten

unb ber Sßerrotjung ber ©itten nactj bem brei^igfätirtgen Kriege maerjt feine

grieben§geftatt einen ungemein wot){tf)uenben Sinbruc! unb man fann fiel) un=

ferner öorftellen, Warum üTaufenbe unb Slbertaufenbe willig in bie Sahnen ein=

lenften, Welche er buret) feine luffaffung öon 6f)riftentt)um unb Äirc^e i^nen

öoraeictjnete. 9tetn auf bie Pflege aufrichtiger grömmigfeit unb e^rtic^en fitt=

liefen Seben§ gerietet, woEte er zeitlebens ein ©lieb ber lurtjerifcrjen Äirc^e

bleiben; nur tag itjm, ba itjm ba§ altgemeine $rieftertt)um aller ©täubigen feft»

ftanb, jebeS t;terarcf)ifcr)e ©heben fern, ©ectirer ift er nie geworben ; boer) barf

nic^t üerfannt Werben, bafj buretj bie öon itjm betriebene 3lbjonberung öon
„ecclesiolae in ecclesia", öon „©emeinbtein innerhalb ber ©emeinbe", bie ©efa^r

aUflent. beutfdöc Siograt^ie. XXXV. 8
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ber pietiftifdjen ©ectenbitbung nafje gelegt mar. Sßarum ©. gcrabe bieje $orm

für bie Pflege bei crjriftlidjen SebenS gebraust r)at? $n ber Antmort barauf Hegt

ber ©djlüffel, ber baS (Serjeimnifj feineö SEßirfenS unS öffnet unb ben ganzen

9Jtann unS öerfiänbltd) madjt ; biefe Anttoort ftetjt in feinen Sttjeol. Soeben!en IV,

637: in ber 3eit beS allgemeinen SSerberbenS, roie er eS nad) bem breifjigjärjrigen

Kriege in 2)eutfd)tanb um unb um marjr nab,m, mollte er menigftenS bie menigen

(Seelen retten Reifen, metdje unter (SotteS Fügung ber Same einer neuen gott*

gefälligen Äirdje toerben möchten; „ben übrigen Raufen toerben mir nidjt beffern,

fonbern muffen [itjn] enblidj in fein SSerberben laufen laffen". ©erabe toeit er

öon ben 33eften in ber Äirdje feiner 3eit nid)t toenige für fidj gemann unb auf

©runb feinet SßerftänbniffeS beS StjriftentljumS bie gebilbeten ßaienfreife djriftlid)

interefftrtc, tjat er ben öielfeitigften (Sinflufj auf bie lutrjerifdje ihrdje erlangt:

er tjat in it)r in ben itjm gleidjgefinnten Greifen bie grömmigiat belebt, tjat

baS Sibetftubium erneuert, fo bafj ein Albredjt SBengel erfterjen fonnte ; $ated)iSmuS*

unterridjt unb Konfirmation finb öon itnn aur allgemeinen $irdjenfad)e gemalt;

auf feiner $ürforge um bie einzelnen «Seelen rutjt bie päbagogifcfcje Seiftung

Auguft ^ermann ^rande'S unb baS (Srroadjen beS 9JtifftonSftnneS innerhalb be3

^roteftantiSmuS, fpeciefl. bie «£)eibenmiffion ber ^errntjuter ^rübermiffion ; feine

firdjenrcdjttidien Anfdjauungen öon bem Redjte beS britten ©tanbeS, fein edjt

eöangelifdjeS, birect öon ßuttjer übernommenes (Semembebetoufjtfein, mirb in ben

©emeinbeöerfaffungen ber Reujeit äur Anmenbuug gebracht; felbft bie 2öiffen=

fdjaft ift bei feinen Anregungen nidjt leer ausgegangen, mie er felbft neben ber

Strjeologie auS allgemein miffenfdjaftlidjem ^ntereffe ^fnlologie, (Skfdjidjte, ©enea=

logie unb ^eralbif trieb unb in ber (eijtgenannten 2ßiffenfd)aft fogar als ©djrift*

fteUer erfolgreich ttjätig mar; tjier fei aber nur ber Anregungen gebadet, roeldje

öon it)m auf ttieotogifdjem ©ebiete ausgegangen finb, auf ©ottfrieb Arnolb, ben

ffierfaffer ber „Unparteiifdjen Äirdjen» unb $et$ergefd)id)te" (1699) unb auf bie

£ljeologie eines 33ubbeuS, eines SGßeiSmann unb anberer gleidjgefinnter 3eit=

genoffen, toelcfjen man bei edjt miffenfd)aftltd)er Arbeit bod) ben »armen |)aud)

ber burd) ©. ertoerften grömmigfeit abfürjtt. (Sin „jtoeiter Suttjer" mar ©.

nid)t, aber nad) Sutljer bie erfte epodjemadjenbe $erfönlid)feit im inneren ßeben

ber luttjerifdjen $ird)e. ©inen „Reformator nad) ber Reformation" tjat ü)n

©täljelin genannt. (£0gl. ©tätjelin, ©. als Reformator nad) ber Reformation, 1870.)

S)ie franfljafte ©eite feines (StjriftentrjumS aber beftanb in inbiöibualiftifdjem

ASfettSmuS, ber ihanlrjeit, roeldje im Späteren ^ietiSmuS fidj auSmudjS, fo bajj

biefer im (Sonöentifelttjum enbete. ütrotjbem reichen feine Radjtoirfungen mannid)=

fad) bis in bie Reu^eit herein.

©pener'S |>auptfd)riften finb im öorftetjenben Artilel ermät)nt ; ein genaues

djronologifdjeS SBeräeidjnifj aller feiner ungemein äatjlreidjcn ©djriften gibt eS

nidvt; aud) in 3öd)er'S ©elet)rten=ßejifon IV. Streit (Seipjig 1751) ©. 723

bis 727 fteljen itjre ütitel bunt burd)einanber gewirrt. — (Sine auSfüt)rlid)e

5ütonograöl)ie über ©. lieferte 4?opad) (äßil^elm), ^ilipp ^acob ©. unb

feine 3*it, SBerlin 1828 in s^ei feilen, meldje ben SebenSgang ©pener'S

einget)enb unb äuöerläffig barfteEt, aber faft nur lobenStoerttjeS an ©. finbet.

(2. Slbbrud 1853, 3. Abbrud 1861). — Weitere Biographien ©pener'S lieferten

k. $. b. (Sanftem (<£alle 1740); ©teinme^, in ber Ausgabe öon ©pener'S

fleinen ©djriften (1746); Änapp, in Seben unb Stjarafter frommer Männer
(1829); (Sleidj, im Seben ber fäd)ftfd)en Dber^ofprebiger, S3b. II. ReuerbingS

berjanbeln ©. bie ©efdjid)ten ber trjeologie öon ®orner, öon granf II, 130ff.,

öon ©aB, ©efd). u. S)ogmatif II, 377; fobann ©djmib in b. ©efd)id)te beS

^tetiSmuS, ©. 42 ff. öom ©tanbpunlt beS confeffionetten Sutb.ettb.umS, 2b,olud

in $eraog'S Realenct)!lopäbie 2 A. 33b. XIV, 500 ff., ärjnlid) mie £o&bad)
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bom ©tanbpunlt ^Jceanber'fdjer 58ermittelung§tb>ologie (bafelbft ©.516 auct)

noct) bie Xitel bet 2lbf)anblungen, meldje einzelne (Seiten an ©pener'S Sebeni=

merf befonber§ betreffen); 6. ©adjfe, llrfprung unb 2Befen be§ 5pieti§mu3

(1884), 382 ©., ba§ fidj öortotegenb mit ©. befctjäftigt, ärjnüd^ roie |>ofs=

batf) unb S^olutf urtfjeitt; 21. ftitfctjl in f. ©efcrjicrjte be§ «pietiämuS, II. 23b.

1. 2lbtf)eilung 1884, 97 ff., nad) beffen Sluffaffung ©. in bie fRei^e betjenigen

inbiöibualifiifd)en ©eifter gefjört, roelcfje mit ober ot)ne Slbfidjt an ber 2luf=

töfung ber gefdvidjtlidj ermadjfenen luttjerifdjen ^irdje in (Sonüentifel gearbeitet

fmben. ©alt e3, roie 9titfd)l II, 126 ftreibt, „bis auf ben gütigen Sag

(b. i. 1884) als ftreitig, intoietoeit ©. als Reformator ober als Reformator

ber $ird)e ju achten" fei, fo glaubt 9iitfd)l ben 9cacb>eiS geliefert p fjaben,

bafe ©. fein Reformator gemefen fei (ogl. ©. 145 ff.).
— 5ßaul ©rünberg,

*PfHtipp 3f. ©pcner. (grfter SSanb 1893 (531 ©.)• 2>anad) ift ©. „religiöfer

Realift, religiöfer ©ubjectitiift unb religiöfer IDtoralift". (©. 527.)

$. 2fd)adert.

Stengel: ßeonljarb ©., feit 1875 ö. ©., namhafter ^rjitologe beS 19.

SaljrrjunbertS. @r mürbe am 24. ©eptember 1803 als ber ©ofm mot)li)abenber

bürgerlicher Altern in 9Mndjen geboren unb ertnelt r)ier auf bem fogenannten

„alten", bamalS einzigen ©rjtnnafium feine miffenfdmftticrje 23orbitbung, be=

fonberS burd) bie Setjrer Sofjann $röt)lid) unb 3ojepr) £opp au prjttotogifdjen

©tubien angeregt unb angeleitet, ©djon als ©ctjüter ber oberften Gtaffe fanb

er 3utritt ju bem toon griebr. SEljierfd) geleiteten ptjilotogifdjen ©eminar; über

bie bamalS bort getoonnenen ©inbrücfe tjat er fpätet in feiner ©ctjrift „2)aS

pfritotogifctje ©eminar in 9Jtünd)en unb bie Ultramontanen" ©. 6 berichtet. 9tad) Be=

enbigung feiner ©rjmnafialftubten (1821) befudjte er <mnäd)ft baS unter jttjierfdys

Leitung ftctjenbe Sticeum — bie Uniüerfität mar bamalS nodj in ßanbStmt — unb

legte rjier 1823 baS (Sjamen für baS rprjere ©djulTad) ab, trat bann aber notf)

nictjt fogletdj in bie amtiidje s
}>rajiS. Sluf RatI) feines mot)lmo!lenben SefjrerS unb

©önnerS begab er fidj öielmerjr, burd) ein ©taatSftipenbium unterftütjt, jjunädjft

nad) ßeipjig, um @. ^ermann p t)5ren, bann 1825 nad) Berlin, roo Boedrj

unb Immanuel Keffer feine £et)rer mürben. 2)urd) bie Bearbeitung ber Don ber

Berliner gacultät für 1826 gestellten 5}ßreiSaufgabe „Rhetoricorum apud Graecos

studiorum artisque ipsius historia .
." errang er ben elften ^preiS; biefe 2lrbeit,

tüelctje bie befonbere Slnerfennung ber ^facultät fanb, mürbe bie ©runblage für

ein gröfjereS SBerf, baS unter bem Slitel n2wayo>yri zEyvtuv sive artium scrip-

tores ab initiis usque ad editos Aristotelis de rhetorica libros" 1828 erfdjien.

©teicbjeUig blatte er bie ©d)ri?t Barro'ö „de lingua latina" 1826 herausgegeben

unb frei) burefr) biefelbe al§ gefclmlten Ärittter erroiefen. %m ^perbft 1826 ferjrte

©., nactjbem er eine ^rofeffur in Äiel abgelehnt fjatte, nad) sJflündjen aurücf unb

trat am „alten" ©rjmnafium , beffen Ütector fem früfjerer Seljrer grb^licl) in=

äroifcr)en geworben mar, alz ßefrrer ein. 3Sn btefer ©tellung, bie er über 15 %a£)xt

tjinbureb, — juerft al§ ßector, bann feit 1830 al§ ^roieffor — inne fjatte, t)at

er namentlich auf bie SSilbung ber ©cfjüler ber oberen filaffen einen tiefgreifenben

unb aufjerorbentlict) fegensreietjen @influ| geübt. — 9lacr) ber Verlegung ber

Uniöerfität öon ßanbetjut nad) Mnc&eii (1826) ertoarb ©. am 28. ^Dtarj 1827

ben btjilofoptjifdjen 2>octorgrab unb fjabilitirte fid) barauf als ^'iöatbocent;

balb mürbe er aud) mit ber ©tellung eine§ jroeiten 23orftanbe§ be§ pf)itologifcl)en

©eminarS betraut, ^n biefe ^eriobe fällt aufeer einer Slnjatjl fleinerer ©djriften

feine 2lu§gabe „C. Caecilii Statu comici poetae deperditarum fabularum frag-

menta" (1829) unb ba§ „Specimen emendationum Varronianarum" (1830). %m
2f. 1835 mürbe er Don ber Utünctjener 2lfabemie ber SBiffenfc^arten jum aufjer*

orbentlicljen, 1841 jum orbentlidjen ^Jtitgltebe ber p^itofop^ifc^-pljilologifcljenSlaffe
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getollt; bie ©Triften betreiben enthalten eine grofee Slnjafyl bon ^Beiträgen aus

©pengel'§ gebet: 1836 fcbrieb er übet bie ^oetif be§ SIriftoteleS, übet bie 9tbe=

torif bes 5)3bitobemug, fotoie (Smenbationen ju $olrjbiu§ unb Julius 93ictor;

1839 folgte ein „Specimen commentariorum in Aristotelis libros de arte rhetorica"

unb eine ©djrift übet bie btitte pbilippifd)e fttebe bc§ 3)emoftbenr§, 1840 eine

llnterfucfmng übet bog 7. 33ucb bet <ßt)bfif be§ SlriftoteteS, 1841 bie febjr bebeu=

tenbe llntetfucbung übet bie untet bem Flamen beä SlriftoteteS erbaltenen ettjifcben

©chrtften, enblid) 1842 bie ausgaben bon „Alexandri Aphrodisiensis quaestionum

naturalium et moralium ad Aristotelis philosophiam illustrandam libri IV" unb

„Incerti auctoris paraplirasis Aristotelis elenchorum sophisticorum".

3jm Detobet 1841 erhielt ©. eine 93erufung in eine orbenttiebe ^rofeffur

bet llniberfität ^eibetbetg unb nabm bicfelbe an, ba ba§ 9Jltnifterium Slbel ü)m
bie Ernennung ju einet, wenn auefo nut aufjerorbentlicben, s$rofeffur an bet Uni=

betfität abfeblug; et berabfefaiebete fieb bon ber Slfabemie mit einem naefj fjform

unb ©efjalt boüenbeten Sortrage „lieber ba§ ©tubium ber Sttjelortf bti ben

Sitten" (1842). $n <£)eibetberg , too et in gtücfttctjftem (Sinbernebmen mit $r.

Stehet unb $. ß. Äarjfer eine fcgenSreicfje SOßirtfamfeit entfaltete, beröffentlicbte

er 1843 bie ©djrift „De Aristotelis libro deeimo historiae animalium et incerto

auetore libri heql y.6of.iov commentario" unb 1844 bie SluSgabe ber IRtjetortf

beS SlnajimeneS ; im ,£)eibfte (1843) mar ei ifvm bergönnt, mehrere lüconate

Italien ju burchtoanbern.

2)a§ 3fat)t 1847 braebte ©. bie ^Berufung in eine *ßrofeffur in 9Mncben,

too in*toifcben ber befannte Umfcfjmung ber Singe eingetreten mar. 6r teerte

mit greuben in bie ^teimatt) jurücf unb ift biefer ©tätte bann audj treu ge=

blieben. (£ine umfaffenbe unb fruchtbare litterarifebe üttjätigfeit fnüpfte jetjt bor*

nerjmlicb an feine SJorlefungen an; neben feinen äatjlreicben fleineten Sirbetten

finb ljier bornebmlich ju nennen bie ©djrift „lieber bie ißolitif be§ SlriftoteleS"

(1847), „lieber bie föeitjenfolge ber naturtoiffenfcbaftlitfjen ©tfjrtften beS 2lri[to=

teleS" (1848), „Ueber bie gfeettjorif bei SlrtftotcteS" (1851), fotoie bie biet-

bänbige SluSgabe ber „Rbetores graeci" (1853— 56). %n bie Sät be§ @r=

fcbeinenS biefer lefctgenannten großen Slrbeit fällt bie oben fdjon ertoätjnte ©treit=

fctjtift „5)a§ ptjilologifcrje ©eminat in 9Jiünd)en unb bie lllttamontanen" (1854),

toelcbe ber Slnlafj 3U beftigen Singriffen ber clericaten Partei auf ©. tourbe unb

eine mit ©cb,ärfe geführte aiemtidj lange bauernbe litterarifebe fjerjbe beranlafjte.

— 3n SBieberaufnarjme ber 33anonifcben ©tubien liefe ©. eine Slbrjanbuing „lieber

bie Äritif ber 23arronifcben 23ücber de lingua latina" (1854), p jtfjierfcb/S 50=

jübrigem üDoctorjubiläum eine „Commentatio de emendanda ratione librorum M.
Terentii Varronis de lingua latina" (1858) erfd)einen; 1855 toaren bie Slbb

/
anb=

lungen „Ueber ba§ 1. üöuef) ber Slnnalen beä £acitu§" unb „SfofrateS unb
*ßlato" beröffentlicbt , benen 1859 „lieber bie Y.dÖaQOig xCov Tta^r^idztov, ein

^Beitrag jur ^oetif beS SlriftoteleS" unb 1860 „Sie JrjwyoQiai be§ ©e»
moftt)ene§" fotoie bie llnterfucfjung „lieber bie ©efcfjicbte be§ g-lotus" folgte, fotoie

bie mannigfache SBibetfptücbe rjerborrufenbe ©ebrift „©emoft^encg' 33ertl)eibigungg=

rebe gegen Ärefiptjon, ein 33eitrag äum 33erfiänbnifj Deö gftebnerg" (1863).

Stuf eine gleite feine toeiteren ariftotelifdjen ©tubien (jut @tb,if, ^oliti! unb
Oefonomif) aufammenfaffenben SIbtjanblungen ber näcb.ften Satjre, toeldtje — toie

aucl) bie ^Retjjarjl ber borgenannten ©Triften — in ben Slbljanblungen ber

^Mncfjener Slfabemie erfebienen, folgten 1866 bie Sluägaben ber „Eudemi Rhodii
Peripatetici fragmenta" unb „Themistii Paraphrases Aristotelis librorum, quae
supersunt" (2 93änbe) unb im folgenben Satire bie ebenfalls ätoeibänbige SluSgabe

bon „Aristotelis Ars rhetorica cum adnotatione L. S. ; accedit vetusta translatio

latina" (1867). ©eine legten fcbriftftellerifcben SIrbeiten waten bie 1875 bet»

öffentlicbten Slbbanblungen „5Die ©tabfebrift auf bie bei Gbaeronea gefattenen
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Slttjener in 2>moftt)eneä' 9tebe über ben ßranj" unb „SlriftoteleS' ^]oetif unb 3-

SBahJen'g ^Bearbeitung berfelben." Dieben biefer reiben litterarifctjen 2t)ätig!eit,

bei beren 2tuffüf)rung üon ben jarjlreicrjen Heineren arbeiten abgefetjen morben

ift, unb bem afabemifchen Sefrrberufe mar ©. burdj Aufträge, meiere bie fönigl.

bairifdje Regierung üjm h^nfictjtlich. beg beeren Scfjutmefenä erttjeilte, üielfach. in

Stnfpruch. genommen. Sxoax letjnte er ben ifjm gemalten Antrag, in bas 2Jclni=

fteiium al§ ftänbiger 2)ecernent einzutreten, ab, aber bie im 3f. 1854 erfolgte

Neuregelung bes ©rjmnafiatunterrichteplanes mar boch im roefentlidjen fein äöer!;

bie Hebung ber ©pmnafien bureb <£ebung be§ £ehjerftanbes unb guriiefbrängung

ber ©eiftlic^en au§ bem gelehrten Unterrichte, Surchjürjrung gleicher Prüfungen

für alle — meltliche unb geiftüdje — Serjrer mar ber ©egenftanb fetner Sorge

unb Arbeit; bae 3)erbienft, melct)e§ er fteb. um bie batrifetjen ©etefjrtenfctjulen

eitoorben tjat, mufj feljr tjoch angefdjlagen merben. Stucb, feine umfangreiche

Set)rtr)ätigfeit an ber Uniüerfität mürbe nietjt jum menigften üon bem flarberoufjten

3toecfe geleitet, tüchtige ©rjmnafiaüehrer fjeranjuäietjen , mofür ifjm burcr) feine

eigene frühere ©pmnafiaithättgfeit ein — fonft nierjt r)äufige§ — öoHe§ S5er=

ftänbnifj innemofynte. liefern Qxoe&e bienten aufjer feinen Sorlefungen üornerjmlicb,

bie Uebungen ber phjlotogifcben Seminare, beffen elfter SSorftanb er nach.

STfjierfdj'ä 2obe (1860) gemorben mar; mit SSortiebe pflegte er bie 3mter=

pretationen in beiben an fotetje ©cxjriftfteEer anknüpfen, meiere auf ber Serjute

getefen merben. 6r ftarb in 9Jcüncr)en am 8. 9coüember 1880, nadjbem Üjm
einige ^afyxt Porter — 20. Wäx& 1877 — bei ©etegenrjeit feineg 50 xätjrigen

üDoctorjubitäumä noch piele (Sbren befcijieben gemefen maren.

Dcefrotog in SSurjxan'S Siogr. ^arjrbuch für 2Utertbum3funbe 1881, ®.
39—59 (üon ©pengrf'8 Sohne SlnbrcaS ©.) — SB. P. <5t)rtft, ®ebächtni§rebe

auf 8. ü. ©., 1881. $n ben angehängten 3lnmerfungeu finbet fictj eine moljt

Pottftänbige Ueberfictjt üon Spengel'g Sctjriften. — St), ülljurot, 9Mrolog in

Revue de Philologie, Tom. Y, p. 3, pag. 181— 190. — Surfian, ©efch. b.

$bil., ®. 735 ff. 9t. £oche.

Spettgel: $eter ü. ©., üermuttjtidj auä tfjüringifcrjem 5Ibel§gef et) leckte, ber

ftubirt tjatte unb Lic. jur. gemorben mar, gehört jju ben abenteuernben 2Banber=

fünften ber 3fceformation§3eit; fein Sctjroager mar 6an§ b. Sonbersfjaufen, £>of=

meifter ber ^erjogin üon £auenburg ju 'Dteurjaus an ber 6lbe, auch, ber einfluß-

reiche mecHenburgifctje 9tatb Sütgen ü. Äarlemifc nennt itjn feinen Sd)mager.

@r t)ielt fich. als Surift in Hamburg auf unb fjetrattjete bort bie ^meite, fdgon

üermittmete Üoctjter Seciue be§ einem einfiufjreicfjen ©ejcfjlecbje ungehörigen

Joachim üan beme Iftere. $u Neujahr 1543 berief ifjn ber mieber ftreng fattjo=

üfdje ^erjog Sllbrecht V., ber ©ctjöne, üon 2)cect(enburg al§ feinen fpecieüen 9tatt)

unb $anj(er nact) ©üftrom auf brei ^abre. Sctjon 154-i aber mürbe er, an=

fcheinenb fätfehtieb, befctjulbigt mit Äarlctot^ unb ber ©emahlin SUbrecht'ö, 2tnna,

ber Tochter ^oaetjim^ üon Sranbenburg, einen $lan 3ur Slbfe^ung bes ^er^ogS

unb jur 6rtjebung einel feiner ©ohne, (bie freüicr) fämmtücfe minorenn maren)

gefcrjmiebet ju baben. ^oad^im fetbft foltte üon Slnna unterrichtet fein; bodj

erflärte biefer Don bem 5ßlane unb üon ®. überhaupt nidjtS 3u miffen. 5cact)

5tlbrech,t"e 2obe, 7. Januar 1547, ging B. nach, Hamburg jurücf, in aufrieben

mie e§ fc^eint mit <g)erjog Johann Sltbrectjt, offenbar mar er bem ©(auben
2ttbrect)t'§ unb ber Slnna bienftbar gemefen unb ©egnet ber reformatorifch.en

Maßregeln Johann 2ltbrect)t'ö ; boch führte er noch 1549 ©efdjäfte, mohl poli-

tifche, be§ -g)erjog§ ©eorg. 2tl§ er in bemfelben Sfahre nach Trabant reifte,

tjatte ^o^ann 2Ubrectjt 93efet)t gegeben, ihn untermegS nieberäumerfen, üielleictjt

meil er SJctratt) ber gürftenumtriebe an ben Äaifer fürchtete. ©. beflagte fict)

barüber beim «gjer^og unb beim ßaifer, üon bem er freies ©eleit erhielt. 3rt

Hamburg hielt er fiel) al§ 2tbüocat ju ber ©egenpartei be§ giattjcS, unb beforgte
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biefer Appellationen an ben Äaifer unb an ba§ Üteidjgfammergeridjt. 2)er Statt)

liefi itjn baljcr 1550 gegangen nehmen unb in Letten in ben üttjurm legen,

©eine $rau manbte fid) flagenb an ben ßaifet, bet fdjon am 26. 2luguft 1550

bem 9tatt)e befafjl, ba§ bem ©. frütjer erttjeilte ©etcit ju achten, unb it)n fofort

gegen übliche Urfetjbe ju entlaffen, ma§ aud) gefdjat). 3)od) 50g ©. 3unäd)ft

eine (Entfernung au§ Hamburg bot unb ettoitfte am 29. 9lptil 1551 einen aber=

maligen faifetüdjen Sefetjl an ben 9tatt), fiel) jebeö ßanbfriebengbrudjeg gegen ©.

ju enthalten. 1553 exftxitt et für feine grau einen 9lntt)eit am 8et)ngute

2Banb3bcd, aber 1555 ift er toieber in .gmber mit bem Stau) megen gröblicher

Sfnjurten unb weil er als angeblicher faiferlidjer „©atPaguarbian" bie 9tedjt§»

pflege gehemmt Ijabe. ^etjt ertlärte ber Äaifer bie Ernennung al§ ©alöa=

guarbian für ©djroinbel, unb bie ßeipjiger ^uriftenfacultät gab ein ©utacijten,

roorauf ber üiatl) ben 5procef$ gegen it)n ernannte. S)a enttnicfj er nad) ©tabe,

ber Statt) fpradt) in contumaciam bie 2lu§roeifuna auä. 3)er ßijbifdmf (Stvriftopf)

Don Sremen fanD in iljrn feinen richtigen Wann unb ernannte itm ?u feinem

^anjler, al£ foldjer unterzeichnet er fidt) fdjon am 30. Sluguft 1555 unb über

ben Stob be§ (grabifccjof* (22. Januar 1558) f)inau§ bi§ jutn 5. gebruar 1558.

S)a ift baS 2lmt ju @nbe. 6r führte in irjm bie 33erljanbtungen mit ^otjann
sÄlbrecl)t unb ben mecflenburgifdjen Stättjen megen ber Don btefen gemünfdjten,

aber nicxjt ju ©tanbe gefomnienen SQßarjl beg .gjerjogg $art jum Goabjutor Pon

Bremen unb Serben. 1558 flagte feine grau auf itjren Stnttjeit am ©ute

Söanbgbed gegen ben 33efij$er, ben ©rjnbicug, bann Ijotfteinifdtjen^anjler Dr. Slbam

2rajiger; in ber Älage toirb it)r Wann „nieberfädt)fifcf)er Äanjler" genannt. (Sr

mu| alfo im 2>ienft beg .^erjogg gran3 I. Pon ßauenburg geftanben tjaben.

Werjt ift nicxjt befannt.

fiifcf), medlenb. 3arjrb. 26, ©. 24—26 unb 33—36. Traufe.
©pCltglcr: ßa^arug ©., 9iatt)Sfd)reiber ju Nürnberg unb eifriger görberer

ber Deformation, mürbe am 13. Wär^ 1479 ju Nürnberg alg bag neunte (Pon

21) &inb feiner Sltern, beg ©tabtfcfjreiberS ©eorg ©. unb beffen ©attin 2lgneg

Utmer, geboren, ©djon mit 16 3at)ren bejog ßa<jarug ©. bie Unioerfttät ßeipjig

um bie tRecxjte ju ftubiren, fetjrte aber nact) jtoei ^a^ren, otjne feine ©tubien

oollenbet ju Ijaben, nadt) £aufe jjurütf. ©ein Sßater mar geftorben, unb bei ber

großen 3 a^ feiner ©efdjmifter unb bem Wanget an Mitteln mar an eine 9tücf=

£er)r jur UniPerfität nidjt ju benfen. Um balb su 53rot für fici) unb bie ©einen

311 fommen, trat er in bie 9tatt}ätan<}lei feiner SÜaterftabt unb erhielt 1507 ba§

arbeitsreiche unb PerantmortungSöolle 2lmt eines üorberften 9tatt)§fcl)reiber§. 1516
erfolgte feine 9lufnat)me unter bie ©enannten be§ grofjen 9tatt)e8 unb bamit er=

»eiterte fiel) fein fcljon biSljer bebeutenber Sinflufj in bem ©rabe, bafj in allen

toictjttgeren Slngelegen^eitcn ber ©tabt, ganj befonberS bei ber STrjetlnaljme ber=

felben an ben religiösen Neuerungen nict)t§ oljne feinen Ütatt) unternommen
mürbe. @S mar ein fleißiger, gemiffenb,after unb djarafterPoIler Wann, ber ben

3ei($en ber Qtit mit Slufmerffamfeit folgte unb mit richtigem S)erftänbni| ir)te

äöeifungen erfannte. %xo\$ ftetig macljfenber Slrbeit im 2lmte fanb er nodj

Wu|e ju litterarifdtjen SBefcb.äftigungen unb ju Weiterem unb anregenbem S5er=

fel)r mit gletclgefinnten greunben, inSbefonbere mit Sllbrecb.t S)ürer. 1514 überfetjte

er bag Seben be§ ^. |)ietonpmug, feines $atron§, in§ 2)eutfcl)e, 1520 oeröffentltcf)te

er bie aömäljlidt) entftanbenen „Pernünftigen guten ßeb.ren unb llntermeifungen"

beftel)enb in beutferjen 2lbl)anblungen, lateiniferjen ©entenjen unb beutfcfjen keimen
ju je einer ber ipaupttugenben unter bem 2itel: „ßrmanung unb llnbtermerjfung

äu einem tugenb|aften Söanbel Pon 2. ©." — 3)on feiner greunbfcb,aft mit bem
großen Waler zeugen Piele Heinere ober umfangreichere fdt)eräljafte unb nedifc^e

(Bebidjte, meiere nod) erhalten finb. — 3«r Entfaltung feiner bebeutenbften
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(Saben unb ^ätjigfeiten gab iljm inbefj erft bie .ffitcrjenmormation ©elegentjeit.

©eine Sßateiftabt unb beten butd) 9teicrjt£)um unb Sßitbung bor üielen anberen

auSge^eicrjnete SütgerfctjaTt toarb balb nactj bem etften auftreten Sutfjer'S ein

feftet ©tütjpuntt ber neuen SBemegung. ipieronrjmuS (Sbner, |>ieront)tnu§ <g>otä=

fdmfjer, Sljtiftop^ ©ctjeurl, 2lnton 2lnbreas unb 2Rartin £ud)er, ©igm. unb

ß.fjriftopb, ftürer, 2Ubred)t 2)ürer unb 2ajaru§ ©. bitbeten ben Äreiä feingebilbetet

unb geiftpoßet Plannet, melctjet ftct» um Sob.ann ©taupiij mäljtenb feinet 2Iuf=

entljalte§ ju Nürnberg 1512 bi§ 1516 fcfyaatte unb üon ir)m bie etften 2ln=

tegungen jut 2lnnaf)me bet ePangelifcrjen 2er)re empfingen. 9iad)bem ©taupi£

9iütnbetg oerlaffen tjatte , mürbe SßenjeslauS 2inf
,

gleicr) ©taupit3 21uguftinet

unb 5Teu ni> 2utr)et'§, 9Jttttelpunft bes Äreifei. 93kn Petfammette ficb, baufig im
Sluguftinerflofier bei fiinf unb bem Sßtior 33olpre«f)t unb nannte fictj banacb gern,

toie man irürjer ben tarnen ©taupitjianer angenommen, jetjt Sluguftinianer, jpäter

5Jlartinianer. £enn burcr) bie SBetidjte Sinf's mar man für Suttjer geroonnen, nodj

bebot er bie üttjefen Peröffenttictjte; unb als biefe befannt tourben unb Öuttjet

auf ber Slugsbutget Steife 1518 Nürnberg ameimal betüb,rte, btadjte itjm bet

greunbesfreis bie begeifiertefte üEtjeilnafjme entgegen. ©. aber, ben feine fittltcr) tief

angelegte unb ttjatfräftige Statur nicftt nut hn (Befüllen unb (Smpfinbungen

fielen bleiben lieft, trieb es, für ben fütjnen, Pielgefcrjmäb,ten SBittenberger 3tugu=

ftiner ein tapferes 23efenniniB abzulegen. Sr üerfafjte bie „©ctjutjreb unb crjrift»

lit^e 31ntmort aines erbaren Siebrjabers göttlictjer SBar^ait ber tjeiligen ©efcrjrifft

auff etlicher Söiberfpredjer mit Stnäeigung, marumb S)octor 9JI artini ßutfjer'S

Seet nitt famer uncfjtiftticb, Permorfen, fonbern mer al§ cfjriftentidj gehalten

merben fott. 2lpologia offen für Suttjer. 1519." 2tber bie ^Q^n blieben nierjt

au§. ©. trmrbe gleicb, 5ßircff)eimer, Cutter, ßarlftabt u. a. m. Pon bem 33anne

getroffen, ben (Sc! at§ päpftüdjex $rotonotariu§ unb Nuntius nactj ber ßeipjiget

3)isputation übet bie Slntjönget 2utf)er's öertjängte (©eptember 1520.) ©o feft

ftanben ©. unb Sßitcftjeiinet noct) nid^t in bet ePangelifcrjen 2Barjrt)eit , unb fo

fielet mat aueb, iljre ©tetlung in bet ©tabt nierjt, bafj fie e§ gemagt rjatten, bem
päpftüdjien ©ptudie ju trogen. £)a alte anbeten SSerfuctje, einmal burdj bie

Vermittlung bei SBifcrjofs Pon Sßambetg, fobann buicb, bie be§ ^petjogg Pon

SBaietn , enbticrj fogar buret) eine unmittelbare Berufung an ben 5ßapft öon bem
SBanne tosjufommen, ficb, Pergeblicb ertoiefen, entfdjjtoffen fiel) beibe, bei bem Pcr=

b.afeten ©egner fetbft um Slbfolution nacrjjufuctjen. sJlad) Dielen ©crjroierigfeiten

mürbe fie i^nen enbtidt) unb jmat in bet ftrengften gorm ber absolutio simplex

b. t). naef) 2lbfcbtt)örung ber Porgemorfenen ,ße|ereien unb nactj SIbgabe bes etb=

liefen S5etfptecrjen§, bem ^apfte unb bet £ird)e Xreue unb ©etjorfam ju leiften,

getoäb,rt (1. gebruar 1521). — 1521 morjnte ©. im Sluitrage be§ ÄattjeS bem
9teid)5tage Don 2ßorm§ bei unb janb bort auet) bureb, ßuttjer'g Seifpiel bie einen
s2tugenbtict in§ 2Banfen gerairjene ©tauben§|eftigteit mieber. — ©ein SSerictjt Pon
ben bortigen Vorgängen ift einer bet anfcbauticbjten unb tteffenbften, meiere mit

öon jenet Gegebenheit beft^en. 25ot aüem finb e§ bet teligiöfe ^altftnn unb

bie SBfilleret , melcrje et an • ©eiftlicb.en mic äöeltlid^en beftagt: %en „größten

SEIjeü be§ 9ieictj§tage§ unb fürnemlicr) bie 3 e*t ber r)eiligen 40 Etagen ber haften

bis in bie 5ftartermo<f)e" tjätten fie „mit täglichem ^^nfetiren, Srtnftjöfen, über=

mäßigen ©pielen unb 3"trinten" jugebraetjt, unb bieg fei gefcfjeljen „Pon benen,

bie Joldjeis üor anbern billig ©ctjam ober @ntje|en tjaben füllten, juüor aber ben

geiftlicbften fütnerjmfien ^tälaten (meitet mill icr) nierjt getjen)." 3U "ner ^Jla^I*

jeit tjabe man „bie ganzen gaften" t)inbutcb „über 40 ©ericr}te jum föftlicbjten

äubeteitet" aufgettagen. @in öotnetjmet Seifttidjet b,abe in einet SBoc^e 3400
©ulben, ein anberet |)ett r)ob,en ©tanbel in bet anbeten ^ladjt „auf ein Tlal

obet ©itjen bei 60 000 ©ulben Petfpielet, unb Pon bem, bet foterje ©ummen ge*
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monnen, biefelbe ganje (Summe ber 60 000 ©ulben einem Stnbern in ein ©d)an$

ober auf einmal mieberum gefcrjlagen; fo rjaben iljrer etlidj bon £)errn unb bon

2lbel, ber 72 gemeft, auf eine 9tadjt in einem gehaltenen ^anfet 1200 fränfifdje

9Jlafj 2Bein§ unb barüber auSgetrunfen." — 9tatürlid) tritt er für fiutrjer gegen

Dom unb bie Serttjeibiger be§ $apfttt)um3 ein: „Sutrjer t)at fid) in biefem

|>anbel fo tapfer, dniftlict) unb ehrbar gehalten, bafj id) meine, bie Olomaniften

unb it)re 2lnt)änger füllten Oiet 1000 ©ulben barum geben, bafj fie itjn be§

DrtS (SBormS) nie erforbert, geferjen ober gehört Ratten." — SCßenn er fid) jemals

öon itjr entfernt tjatte, jefet mar er roieber ganj für bie Deformation unb be=

fonberä für Sutrjer gewonnen. 6r fenbete feinen älteften ©or)n Sa^aruS jum
©tubium nad) 2öittenberg unb gab feiner erneuten ©laubengjuöerfidjt einen

lebenbigen unb freubigen 2lu§brud in ber fleinen ©djrift: „Sine troftlidje

ctjriftenltdje antoeifung unb artmei in allen miberroertigfeiten. Qui seminat in

lachrimis, in exultatione metet. Nürnberg! 1521." (Sie mar „meiner freunb=

lidjen lieben ©djmefter 2ftargarett)a, Jörgen b. |)irn!ofen§, ^fleger§ äu «gnlbolt*

ftein etjelictjer Hausfrauen" genribmet unb ftetjt bötüg auf bem ©runbe ber eban=

gelifdjen ©laubenSlerjre. — sJiod) tiefer im Soangelium gegrünbet erfdjeint feine

1522 ju äBittenberg anonrjm erfdjienene ©djrift: „SDie |)auptartifet, burd) toeldje

gemeine (Hjriftentjeit bistjer berfüfjrt tuorben ift, baneben auet) ©runb unb 9ln=

jeigen eines ganzen redeten cf)riftlid)en 2Befen§." Offenbar mar fie berfafjt, um
auf feine Mitbürger für ben im 5rüt)jat)r 1522 p Nürnberg anberaumten

9teiät)3tag einaumirfen. ©ie barf bem Söeften, roas in biefer 3eit ouä ber ifcber

eine§ Saien ftofj, an bie (Seite gefreut merben unb t)at, mie e§ fdjeint, itjren

3roeä erreicht. 2Iuf bem 9teid)3tage , ber erft im <£erbfte 1522 jufammentrat,

mar bie $ai)l ber 2Int)änger ber neuen Setjre nidtjt gering , befonberS unter ben

fürftlidjen ütättjen, meiere „be§ mehreren Sttjeitä gut luttjerifd)" badjten. Sßor

allen gehörten baju bai einflufereitfje 9Jtitglieb beS $eicr)§regimente§ , ber ^urift

i3>ot). b. ©crjmarjenberg unb bie furfädffifdjen 9iätt)e £)an3 b. b. s}>lanit} unb

Sptjiltbb b. fyeilitjfd) , bie mie ir)r ^>err mit ber ©tabt Nürnberg, inSbefonbcre

mit Sa^aruS ©., $a§par ftüijel unb anberen 5Jlitgtiebern be§ 9tattje§ auf ber=

trautem $ufje [tanben. — Watürlid) toirfte bie üttjeilnarjme, meiere fid) auf bem
9teid)ötage öon 1522 unb 1524 für Sutrjer unb bie neue Set)re funb gab, aud)

auf bie (Sntmitflung ber fird)lict)en Sßerrjältniffe in Nürnberg. 2)er 9teid)8tag§=

abfdjieb bon 1524 mar ben Suttjeranem nod) günftiger at§ ber be§ 3ar)re§ bor-

tjer. SBeber ein faiferlidjeä 3Jlanbat, noct) ein päbftlicf)e§ SSreüe, noct) enblid) ber

SBiberftanb be§ SBifd)of§ bon SBamberg bermoditen ben ßauf ber S)inge auf=

äurjalten. Nürnberg mürbe ebangelifcl) unb ber benetianifd)e ©efanbte berichtete

furjmeg nad) ^>aufe, bafe bie ©tabt für bie fattjotiferje Äircrje öerloren fei.
—

3ln biefem Umfdjmunge t)atte ©. nidjt am menigften mitgemirft. 3lHerbing§ tritt

feine Stl)ätigleit nidjt überall beftimmt tjeröor; aber gerabe an einer ber roidj=

tigften ©teilen Oermögen mir fie beutlicrj p erfennen, nämlid) bei ber S5eran=

anftaltung unb S)urd)fül)rung be§ 9teligion§gefpräd)e§ in Nürnberg (^Rära 1525).
©. tjatte mit Ofianber bie 12 2lrtifel entmorfen, toeld^e ber SDilbutation ju

©runbe gelegt mürben. ®r fungirte mit ©djeurl al§ SSertreter be§ 9tatt)e§ unb
brachte e§ burd) feine ^ntfdjiebentjeit batjin, ba| trofe üorjeitigen 9lüdtritte§ ber

^atlmlifdjen bie Serljanblungen ju einem gebeirjlicrjen @nbe geführt mürben.
Nürnberg erflärte fid) bamit offen unb förmlicri' für bie 3teformation. — 2ludj

al§ Sinter geiftlic^er Sieber mirtte er auf ba§ SSolt. ©erabe in ber 3eit, al§

Nürnberg öon ben ernfteften (Sefar)ren be§ SSauernfriegeS innen unb aufeen be=

broljt mürbe, bidjtete er ba§ meit öerbreitete Sieb: ,,S)urcl) Slbam'S f^aXX ift gan^
öerberbt", meldjeS ^uerft in 2Baltl)er'§ geiftlidjem ©efangbüctjtein 1524 erf^ien

unb batb eine foldje SSerbreitung erfutjr, ba^ e§ fogar in mehrere frembe
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Sprachen überfetjt tourbe. 2Beniger öefannt ift ba£ fpäter gebictjtete unb etft

1535 in 3f. Ätug'S 2Öittenberger ©efangbudj mitgeteilte Sieb: „Vergebens ift

aE' 9Mb/ unb ßofiV — 9latürlidj tourbe ex öon feinen ©egnern auf baS

bitterfte gefjafjt unb gefdjmäljt; unb nidjt nur öon ben $äpfttidjen
,

fonbern

audj äum Streit öon Bii^erigen greunben, bie an manchen (jrfet) einungen int

©efotge bei- DteTormation ein 3lergernif} nahmen; fo befonberS öon 23. prEtjeimer,

ber in feiner Verbitterung nierjt mübe würbe, ©. unb Cfianber ju öcrungtimpfen:

„(Sin ftotjer ©Treiber olme alle (StjrbarEeit" unb „ein tjoprtiger Pfaffe ofjne

äße (Srfatjrung foEen eine löbliche ©tabt toie Nürnberg eigenmächtig regieren",

ober ein anbermat: „St bafj itjr ben fjocfjfertigen Pfaffen nit an fein gutben

Letten tjängt, unb ben lafterrebenben, erjrabjcf)neibenben Schreiber nit ertränlt . .

@§ toäre beffer, bie jtoeen ©ctjatE jaulten mit ber .gmut, benn bafj itjr entgelten

fott'n fo öiel irumme Sieberleut"; unb öon ©. allein: „3$ tooEt 3t)r foEt

toiffen, toaS ber $Rann für ^änbel treibt, töürbet ifjr euer) nit genug tonnen

öertounbern, roie fiel) in einem 9Jcenfcb,en 2Bort unb SOßerf fo roiberroörtig fönnen

galten," ein ©ab, ber auf 5)3trcttjeimer gerabe in jener ßeit eine öiel richtigere

2lntoenbung ftnben tonnte, als auf ©. — 216er barin ftimmten beibe überein,

bafj toer bie ©ctjäben ber 3 ei* feilen tooEe, für bie gute ©rjieljung ber £$ugenb

forgen muffe. SDarum feljte er eS mit ^ilfe Dcüfeel'S, (Jbner'S unb Saumgärtner'S

bei ber ©tabt buret), bafj man eine gute ©eler)rtenf<f)ute ju grünben befctjlofj.

©. reifte Anfang 1525 felbft nadj Söittenberg, um ^Mandjtfjon'S unb Suttjer'S

Statt) ju erbitten. Stuf beS erfteren Vorfcfjtag mürbe baS ©ctjottenftijt ©t. (Jgibien

in ein eöangelifctjeS ©ümnafium umgetoanbett unb biejeS 1526 öon 9JMancf)t6,on

felbft feierltcfj eröffnet. 23iS an fein SebenSenbe t)at ©. nierjt aufgehört ber 2ln=

ftatt unb itjren bebeuteuben £et)rem feine tjÜTereiclje Stjeilnatjme juauroenben. —
Slber auet) für baS ßirdjentoefen tourbe er nierjt mübe ju forgen; um eine grünb=

lictje 9ceuorbnung beffelben EjerbeijufüEjren, fctjlug itjm Suttjer eine £ircljenöifitation

öor. Sleufjere Umftänbe famen ber ©urdjjürjrung berfelben ju |)itfe. 2)a ber

93carEgraf ©eorg öon 23ranbenburg 1528 in feinen Sanben gleichfalls eine Vifi*

tation abgalten laffen tooEte, machte ©. iljm ben Vorfdjtag gemeinfcrjaitlict) mit

Nürnberg an baS 2Berf ju gelten. -Dlan einigte fictj über 23 SßtfttationSartifel,

toelcfje am 9Jcittrooct) nactj groijnleictmam 1528 auf bem Sonöente ju ©djtoabad)

beiberfeitS anerfannt mürben. ©. 'narjm nierjt nur an biefem tfjeil, fonbern

förberte buret) feinen Sinftufj baS oft fetjr fetmnerige Unternehmen auf baS

eiirigfle. — 2lber aEeS, toaS er in biefer Üticijtung unternahm, ertjielt erft yeftig*

feit unb SDauer buref) bie öon ir)m entmoriene Äirctjenorbnung. ©ie toar megen

ber mannigfaetjen ©egenfäfee unb SBiberftänbe, bie befonber§ öon bem efyrgeijigen

unb tjartnäcftgen Cfianber ausgingen, für Nürnberg fctjroieriger rjerjufteEen als

für baS 5lacfjbargebiet. 2)ennocf) gelang e§ bei SluSbauer unb Üfjatfraft

©pengter'S bie |)tnberniffe ju überminben. 6nbe 1582 tourbe bie 9}ürnbergifct)e

Äircijenorbnung gebrueft unb 1533 öffentlich eingeführt. — Surcf; alte biefe 6r=

folge toucfjS fein 9lnjerjen in eöangelifdt)en greifen met)r unb mcljr. ©ein 9tat^

tourbe in faft aüen toicljtigen Angelegenheiten erbeten, ©elbft ber Jperjog Albrecfjt öon

^ßreu^en förberte 1531 fein ©utacrjten über feine Slpologie. ©ein befonneneS

unb getoiffentjafteS llrttjeil betoäfjrte fiel) in aEen ernften fragen. S)en 9cürn=

bergern riett) er bie SBiebertäufer nid§t ju tobten, fonbern IjöcfjftenS auSjutoeifen

(1529). 5luf bem gteicfjäeitigen Nürnberger Sonöent beftritt er in ©c^rift unb

SSort ba§ 9teci}t be§ betoaffneten SBiberftanbcS ber eöangelijcijen dürften gegen

ben $aifer. „3Jtit unerbittlictjer logifcljer ©etjärfe öertrat er bie 6ibeSpfücr)t, bie

ßetmetreue, ben eb.riftlictjen ©eljorjam im Bulben." @r ftimmte barin mit Suttjer

ööEig überein, beffen ßetjrmeinung er auet) gegenüber ben gttnnQlmnern öertrat.

©erabe in ben ju biefem ^xoeät öerfa|ten ©crjriften unb SSriefen offenbart fiel)
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feine ©Iauben§fefttg!eit unb feine fiegreietje SDiateftif. SBon einem Q3erföt)nung8=

öerfuetje aröifctjen ßuttjeranern unb ben ©ctjtoeijern berfpract) er fict) nichts. (£r

f)ot nie feine -Spanb baju geboten. — ©ein arbeit8reict)e§ Seben berftofä nietjt ot)ne

Prüfungen unb Slrübfat. ©eine ©attin ftarb fvü^eitig; fie Jjatte itjm neun

JHnber geboren, deiner feiner ©ötjne tjat e§ $u einer bebeutenberen Stellung

gebracht, ©eine jjroeite ©ctjtoefter, ^Jlagbatena, mar ©ubpriorin in SBerjba, föäter

in Färbungen unb ftarb aU $att)olifin 1536. ©einer jüngften ©ctjtoefter,

sUtartt)a, fanbte er gteict)toie feiner ©ctjtoefter 9Jtargarett)a ein tjerrüctjeS glaubend

öoüe§ £roftfct)reiben, toetcijeö noctj im S)rucf öorliegt: „2öie fict) ein ßtjriften-'

menfet) in £rübfal unb 28ibertoärtigfeit tröften unb wo er bie rechte $ilf unb

©rtmerj be§tjalben fuetjen foü. Nürnberg 1529." 9Jtit gleicher Siebe toenbete er

fict) an feinen SSruber ©eorg, ber fiel) in SJenebig auffielt, mit ber ©ctjrift: , 6in

furjer Begriff, toie fid) ein watjrtjafter (Stjrift in allem feinem SBefen unb SOßanbel

gegen ©ott unb feinen 9läd)ften Ratten foü. Nürnberg 1525." — s
Jlact) einem

3iemtidj befd)toerlict)en Sllter rüftete er fid) gefaxt unb gläubig auf feinen ü£ob.

9tod) ift fein t)err(ict)e§ ©laubenäbelenntnifj erhalten, ba§ Suttjer mit einer 23or=

rebe t)erau3gab unter bem Xitel: „33efantnu§ Safari ©pengter, toetjlanb ©l)n=

biet ber ©tabt Nürnberg. äöittenberg 1535." ©. ftarb am 7. ©ept. 1534.

Sgl. 21). ^reffet, ßajaruS ©., glberjelb 1862. — $. Sanffen, ©efdjictjte

bei beutfdjen SSolfeä. 33b. II. ftreiburg 1882. ©. 89 u. 350. — ftr. 9tott;, bie

(Sinfüfjrung ber «Reformation in Nürnberg 1517—28. SBürjburg 1885. — Ä.

©oebefe, ©runbrifj jur ©efctjictjte ber beutfetjen 2)id)tung. 2. SXufl. 1886.

33b. IL, ©. 178.
5B t e aj e r.

©Renner: ftribolin $arl ßeopolb ©., *ßwfefjor ber 33otanif, geboren

am 25. ©eptember 1798 ju ©ädfingen, f am 5. Suli 1841 <$u ^reiburg i. 33.

©penner'ä Sßater, Dberamtmann in bem bamal§ öorberöfterreictjifctjen ©äefingen,

ging alsbatb nactj ber ©eburt be§ (älteften) ©otjneg in fürftlid) fd)toarjen=

bergifd)e 3)ienfte nad) Strengen unb Don ba aU grofjrjeraoglict) babifetjer $rei§=

rattj nactj Spillingen. 9ln ben brei Orten »erlebte ©. feine 3ugenbjat)re , früt)»

fettig 33egabung jum geictjnen öerrattjenb unb ben SBunfd) tragenb
, fiel; ganj

ber Äunft <$u toibmen — diäter <ju merben. 5£)er SSater ieboctj beftanb auf bem
©tubium ber ütectjte, unb fo bejog ber junge ©., nactjbem er im (HterntjauS

buretj ^riöatunterrictjt öorgebitbet mar, im Satjre 1815 bie Uniberfität Tübingen,

um ptjilofoptjifclje unb juiiftifct)e 33orIefungen ^u t)ören: fie tjatten nid)t bie

SGßirfung auf ben jungen 9ftufenfot)n , it)n au§ bem ©trubel be§ bamal§ in

Tübingen t)oct)gel)enben ©tubententebenS tjerau§3urci|en. — 63 tt)at bie§ be§

S3ater§ %ob, morauf ©. mit 9Jtutter unb ©efcljmiftern nacb, ^ei6urg übetfiebelte,

too er fiel) nun bem ©tubium ber 9Jtebicin jumanbte. üDabei geroannen bie rein

naturtniffenfctjaftlictjen ^&ä)t\ — cor attem SBotanif — fein eigentliches 3fntereffe,

unb nact)
s

3lbfcl;lufe be§ Uniöerfität§curfe§ im ^atjre 1821 trat er entfprectjenb

nidjt in bie ärjtlictje 5praji§ über, fonbern toanbte fid) ganj ber SBotanif ju.

3unäcljft burctjforfcljte er , toa§ er aU ©tubent begonnen , bie t)eimifct)e $lora,

unb au§ ber bloßen 9lufjäl)lung ber ©efäfepflanjen be§ 2Srei§gau§, bie er ^ur

ßrgänjung bon ©melin'3 Flora badensis anfertigen toottte, rourbe unter ber

^>anb feine breibänbige „Flora Friburgensis", bie in ben ^atjren 1825 bi§ 1829
JjerauSfam. 6§ mar bie erfte gtom eine§ beutfcl;en ©ebieteg , bie üon ber ge=

bräuctjlic^en 3Inorbnung nact; bem 2inn6'fctjen ©tiftem abtoietj unb ba§ natür=

lietje ©rjftem ju ©runbe legte. ®ie Bearbeitung felbft toar mit Umfictjt unb

©orgfalt buret) geführt unb fanb Dielen S3eifaH. S)er 2lbfctjnitt über bie $egeta=

tionSöertjältniffe be§ gtorengebiet§ erfdjien fpäter (1838) noct^matö umgearbeitet

in ber ©ctjrift SOßeidE'ö : greiburg unb feine Umgebung. @ine ätjnlictje ©fiajc
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über bie Segetation bei 3tenet)tt)ates ift in 3entner: ü£>as ütenefittjat unb feine

Säber (ftreiburg 1827. 2. Stuft. Sartirufie 1839) enthalten. 2lls ftruefit üon

©penner's floriftifcfien ^orfetjungen fei tjier auet) noct) bie fteine 2tbfianb(ung

über „Xuphar minima Smith, eine ^ßftanje be§ getbbergfees" (^lora 1827) an=

geführt. S£)ie Verausgabe eines größeren 3Berfe§, einer 9Jtonograpl)ie ber beutfefien

©rcfiibeen, fefieiterte „an ber llngeneigtrjeit ber Strieger, bie für eine ganj be=

friebigenbe Slusftattung erforb erlief) en Soften aufjuroenben".

2fm ^erbft 1826 ftebelt ©. üorübergeljenb nach ©chroefeingen über, um bai

Herbarium bei bamatigen ©artenbirectors 3 el5^ er Su otbnen; ei mar it)m fiier

üielfättig ©etegenheit geboten, mit {yachgenoffen, fo befonbers $. ©chimper, ju=

fammen ju fommen. %m Sfabre 1829 promoüirte ©. ju greiburg mit ber

Siffertation „Monographia generis Xigellae" unb fjabilitirte ftcfi furj barauf

buret) Ginreictmng einer „Monographia generis Pulmonariae" (niefit im S£ruct er*

fcfiienen). 1832 tourbe ©. ^um aufjerorbenttiefien unb 1838 jum orbentlicfien

^rofeffor in ber mebicinifetjen £$facultät ber llniüerfttät greiburg ernannt unb

ifim bie „mebicinifefien gäcfier ber Sotanit" übertragen. @r Ia§ bann auefi att=

jährlich über angetoanbte unb mebicinifefie Sotanif, roai Serantaffung ^ur 2tb=

faffung eines größeren Sßerfes gab, ba§ ati brauchbar unb feinem Qxoed, bienenb

gerühmt tourbe. 6§ führt ben üEitet : „§anbbucfi ber angemanbten Sotanif ober

praftifefie Anleitung jur Äenntnifj ber mebicinifefie, tecfinifcfi= unb öfonomifcfi ge=

bräucfilicfien ©etoäcfife Jeutfchtanbi unb ber ©cfitoeij" (ftreiburg 1834—1836,
3 STfieite). Stucfi hier legt ©. ba§ natürliche ©rjftem ju ©runbe, roas bie

jhitif jener £age freilief) nietjt unbebingt gutfieifjen fann. SÜe brüte SIbtheitung

bei SBerfei ift üermetjrt 1836 fetbftänbig ausgegeben roorben unter bem SLttet

:

„Seutfcfilanbs pf)anerogamifd)e Sßflanäengattungen in analrjtifctjen 23eftimmungs=

tabetten". 1838 übernahm ©. bie gortfüfirung ber „Genera plantarum florae

germanicae iconibus et clescriptionibus illustrata", beren Verausgabe burch ben

£ob 9iees ü. ßfenbecf's unterbrochen toorben mar. ©. fiat üon ber 17. bis jur

21. Sieferung ben £ert unb öon ber 19. ab bie tafeln angefertigt, roobei feine

äeiäjnerifcfie §ertigfeit jur fchönften Sethätigung fam. ^Ritten in ber £hätigfeit

unb mitten im heften 9Jtanne§atter ftarb ©. 1841 unerroartet unb nach, ganj

turpem ^ranffein.

©. ali 9Jcenfcfien toirb fefitiefitei 9Sefen unb liebensroürbiger Gharafter, ein

fcharfes, unter Umftänben auefi fartaftifcfi.es Urtfieit über ^Jtenfcfien unb S)inge

nacfigerüljmt
;
ju biefem Sorjug auch bes gorfdjers" gefeilten fiel) als beffen befonbere

©igenfebaften ein umfaffenbes ©ebäctjtnifj, ein flares 3tuge unb eine geübte £anb

;

ben Sefirer 3cict)nete bei aller ü£iefe ftarer unb anfprechenber Sortrag aus. ^act)

©penner mürben benannt: öon 2Jcartiu§ bie ©attung Spennera unb öon ©aubin

bie 2trt Nuphar Spenneriana.

9letrolog üon Dr. Ä. %. ^erteb in glora 1842 ©. 161. — ^rifcel,

Thesaurus literaturae botanicae ©. 281. $ an niete.

S^JCrotUÖ: ^aul ©., eüangelifctjer Sifcljof öon ^5omefanien, f 1551.

Unter ben reformatorifchen ^erfönlictjfeiten be§ Orbenslanbes Preußen t)aben

ätoar ber §ocfimeifter Stlbrecht unb bie Sifefiöfe ^olenh unb Cuei^ bie preufjifcfie

Sanbesfircfie in intern reefettiefien Seftanbe gefefiaffen, unb ali geifttiefie 9tefor=

matoren haben, ber 3eit nact), an elfter ©teile Sriejjmann unb 3Imanbu§ in

Äönigiberg geröhrt; aber ber preufeifefien Sanbesfircfie ben Iutfierifcfi=bogmatifchen

ßharatter aufgeprägt ju fiaben, ift fiauptfäcfilicfi bas ßebensmerf bes $aul ©.

geroefen. daneben nennt man U)n mit Üteeht neben unb nächft Suther als ben

älteften luttjerifcfien ßircr)entieberbict)ter , allein ber ©chroerpunft feine§ SOBirfeni

lag nicht in ber 3)icfitung, fonbern in ber ßircfienleitung. ©. fchreibt fich fetbft

„öon Sötten" (nidt^t öon föotttoeil) unb nennt fich „öon gümangen, s^riefter
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ber ©iöcefe 2lug§burg" ; er flammte alfo au§ Sötten bei (Htroangen, metdjeS ju

ber bifdjöflidjen 2>iöcefe 2lug§burg gehörte. 9lacl) ^roei tjanb^cijriftlidjen 9tad)=

ridjten au§ bem 16. 3af)rf>unbert lautete fein Familienname „©pret", ben er

be§ 2Bot)tfIange3 megen nic^t in Spretus, fonbern in „Speratus" latinifirte. Sft

er ibentifd) mit bem 5ßaul „Dffer be (Jtmangen", metdjer im Sfacjrc 1503 in

gretburg immatriculirt mar, fo bürfte Dffer = <§offer eine ©ermanifierung bon

Speratus fein, toie man ben Flamen Speratus aud) in „Elpidius" gräcifirt t)at.

SBejietjungen ju feiner fdjmäbifci)en 33efanntfcl)aft finb bon irjm nod) in fpäteren

$al)ren aufredjt erhalten morben. (Safe er ber gamilie „berer bon ©pretten"

angehört l)abe, beruht auf miüfürlidjer (Srfläruug beä 9iamen§ ©peratuS.) 6r

fdjeint einer moljlrjabenben gamilie entfproffen p fein; batjer tourbe e§ iljm

mbglid), nadjbem er in ber ,!peimatt) bie nottrmenbige Söorbilbung erhalten, auf

berfdjiebenen Uniberfitäten. (ju ^reiburg ?), in 5J3artä unb in „2öetfd)lanb" (in

Italien) mannigfaltige ©tubien ju maetjen. ©omeit bradjte er ee auf toiffcn=

fd)aftlid)em ©ebiete, bafj er in ber pt)ilofopl)ifcr;en , ber ttjeologifdien unb ber

juriftifdjen ftacuttät a *§ 2)octoc promobkte. ßtroa im Satrre 1506 empfing er

bie 5priefterröeil)e unb mar bt§ <mm %at)xe 1517 fo gut fat^oüfd) , bafj er nod)

in biefem ^sat)xt ben Dr. $ol)ann @o! *n einem lateinifdjen @ebidt)te feierte.

3fn biefe ober in bie nädjfifolgenbe 3eit fällt roat)tfdjeinlid) aud) bie 2lu§ijeid)nung,

meiere iljm burd) Ernennung <jum „päpftlidjen unb faiferlidjen ^fal^grafen" ju

Snjeit gemorben ift. S)iefe Sluäjeidjnung bebeutete bie (Srtjebung ber betreffenben

s^erfon in ben s^lbelftanb mit bem "Kectjte, anbere ^u nobilitiren. 53t§ 1518

mirlte ©. in ber bamalö freien 9teid)§[tabt S)infelebül)l in sJJlittelfranfen (roeldje

Ijeute ju 33aiern gehört). (ümbe biefe§ 3>at)re§ erhielt er einen 3tuf at§ SDom=

prebiger nad) äßür^burg unb im gebruar 1519 trat er biefe ©teile an. 2)ie

geiftige 9ltmofpt)äre, metdje er tjier antraf, mar burd) bie öon Sutfjer in§ ßeben

gerufene ^Bewegung nidjt unbeeinflußt geblieben , benn ber SSüraburger SBifctjof

Soren^ ü. 23ibra, unter beffen Regierung feine ^Berufung nod) erfolgt mar, tjatte

Suttjer'S auftreten ntdjt unfrcunblid) beurteilt unb in bem tjöljeren Stents»

3öüraburg§ beftanb eine offene Hinneigung ju bem Söittenberger Reformator;

ber S)omb,err ^acob guctjS, mie bie ©tiftsfjerren Sodann Slpel unb griebridi

tyifctjer begegnen un§ at§ feine ©efinnungägenoffen. ©. mufj in biefem reform=

freunblidjen Greife alsbalb at£ ber (Sntfdnebenfte aufgetreten fein, benn fobalb

ber nunmehr regierenbe 23ifd)of $onrab ö. £t)üngen bie tutfjerifdie ®eifte§be=

megung in feinem SBisttjum ju unterbrüden begann, mürbe ©. juerft bon biefem

Umfdjmunge ber äßürjburger 33i8tb,um§regierung betroffen. 3lnlaß bot feine

rjeimlidje Sereljelidjung mit ber Jungfrau Slnna ^ud)§, meldje bermutljlicl) eine

©djmefter ober SBermanbte bei £)omrjerrn 3acob gud)§ mar unb feit irjrer S3er=

mäl)lung mit ©. beffen treue Sebcnägefärjrtin blieb, ©ie überlebte irjren ©ema^l

;

im $ab,re 1558 mar fie nod) am ßeben; bon iljren Äinbem lebten 1530 nod)

brei, jmei STödjter unb ein ©öt)nd)en 9camen§ Gilbert, ^ladjbem ^u SBürjburg bon

bifdjöflidjer ©ehe mit ©. ftrenge SSertjanbtungen ftattgefunben Ratten, mürbe er

feine§ 3lmte§ entfe^t. 3ufludjt fanb er inbef} 3U ©al^burg bei bem (h-jbifdjofe

5Jlattt)ia§ ßang , metdjer bamal§ nod) im 9tufe reformfreunblid)er ©efinnung

ftanb; l)ier mirlte ©. (im ^arjre 1520) miebemm aU 2)omprebiger , bi§ ßang

feine marjre 9latur geigte unb al§ „ber graufame Seljemotb, unb meitäugige

Sebiatb.an" (mie ©. felbft eräätjtt) ben unbequemen ©ittenrid)ter „bon fiel) bifj".

©o mu|te ©. auf§ neue 2lb|d)ieb nehmen; aber bie brüberlidje ^rjeilnatjme an

bem feelifdjen 2Cßor)tergel)en ber beiben bon iljm gepflegten 5Domgemeinben Ijat er

aud) fpäter nidjt untcrlaffen: im i^alvre 1523 mibmete er itmen eine bon irjm

angefertigte beutfdje Ueberfe|ung ber ©djrift ßutljer^ „De instituendis ecclesiae

ministris (1523)", meldjer er ben beutfdjen SLitel gab „S3on bem 91Eernötl)igften

:
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SGßie man Wiener ber Äirdjc toäfjlen unb einlegen fott." S£)er pofitito ebange=

lifctje unb augteid) antirjierardj)ifcrje 2on bieget SBibmung läfjt fd^tte^en , in

toeldjem ©eifte ©. in SBürjburg unb in Salzburg gebrebtgt t)at. 2)ie <Sd£jrift

ßutrjer'S tjatte ben gtoed gehabt , eine 5lntoeifung ju geben , toie man fid) mit

33erfünbigern beS göttlichen SBorteS toerferjen foüe; ©. fpridit fidj bapt in

feiner Söibmung über baS Sßefen ber Äirdje unb ber fircrjticfjen ©nabenmittel im

eüangeiifctjen ©inne auS unb forbert unter anberem bie freier beS 9lbenbmat)lS

mit 33rot unb Sßein für alle gereiften ©emeinbeglieber. — S3on ©aljburg auS

tooEte ©. nad) Ofen jierjen; auf bem SBege batjin fam er nad) SBien unb pre=

bigte bort am Sonntag nad) bem Gfpiüfjaniaefefte (am 12. Januar) ^ e§ ^Q^reS

1522 im ©tepfjansbome : eine reformatorifdje 5|3rebigt, toie öon ber ^anjel beS

atterjrtoürbigen SomeS ber öfter reictjifcrjen ,£)auptfiabt toeber üorrjer nod) je nacfc

t)er eine gehalten morben ift. 3fn einem öon ©. felbft im %af)Xt 1524 ju

Königsberg beranftalteten SJtude liegt uns biefer „©ermon" bor. „55om tjorjen

©elübbe ber 2aufe" lautet fein Stttet , unb nad) Körner 12, 1 ff-, toonad) toir

unfere „Setber jum Dpfer begeben" fotlen, fürjrt ber 9tebner barin auS, bafj ein

jeber Gljrift nur ein ©elübbe ju galten fjabe, baS beS ©laubenS ober baS 2auf=

gelübbe, toeldjeS aber fo tjod) fei, bafj eS ben ganzen 5Renfd)en erforbere; in

biefem einen ©elübbe bertieren fictj ©ebote unb IRättje (praeeepta unb consilia

evangelica). $on biefem ©runbe auS eifert nun ©. gegen bie 5Rönd)Sgelubbe

unb befonberS gegen baS beS SölibateS. „SDie ^Dibnc^c , toie fie jetjt finb, ^at

ber Teufel gemadjt", äußerte er ba; „taufenbmat beffer ift eS, frifd) unb unber=

jagt (auS bem Älofter) auSgefprungen unb metjr ©ott fürdjten benn ber $ftenfd)en

©ebot. unb aisbann göttlid) nad) ber Srje greifen benn teuflifdj fünbigen im

JHofter." S)ie Sßirfung biefer 9tebe toar eine ftütmifdje Aufregung im SBiener

SleruS; bie tfjeologifdje gacultät ber llniberfität madjte bem gefäfjrlicfjen 9Jcanne

ben 5ßrocefi , nod)bem er jtoeimal, jum 15. unb 18. Januar erfolglos cttirt

toorben toar, erflärte fie itjn für ejcotnmunicirt unb liefe am 20. beffelben

»DconatS ein ©ocument barüber in Söien öffentlich anfdjlagen. 2ln eine 32>eiter=

reife nad) £)fen äum gtoeef ber llebernatjme eineS geiftlidjen 3lmte§ toar unter

foldjen Umftänben ntcJjt ju benfen; bietmetjr mufjte ©. auf bie ©idjerung fetner

Sßerfon unb feiner ©attin, bie er bei fid) rjatte, 33ebad)t nehmen. 2IIS er aber

fpäter neun ©äije ju lefen betam, toeldje öon ben SSiener ü£rjeologen au§ feiner

Sjjrebigt ausgesogen unb jur 33cgrünbung itjreS 33annförud)e§ benu^t toorben

toaren, berfafete ©. gegen fie eine gefjarnifdjte ebangelifctje ©treitfdjrift , toelc^e

jufammen mit einer ©treitfe^rift Sutt)er'§ gegen bie ^nyolfiäbter Sljeologen im

Statjre 1524 im ®rud erfdjien unb ben Xitel fütjrt: „®er Söiener 5lrtifel toiber

$aulum ©peratum fammt feiner 5lnttoort", toorauf bie angegriffene fjfacuttät

mit einer fdimä^enben ©egenfdjrift „Retaliatio" (SBieberöergeltung) ol)ne @tnft

unb Söürbe anttoortete. 2)a bem angegriffenen grojje @efar)r beüorftanb, befd^lofe

er, bon Sßien au§ feinen 2ßeg über *ßrag „in§ ^>od)beutfd)e" ju nehmen, unb

toa^rfdieinlid) batjtn ju aierjen, too alle um be§ etoangetiferjen ©laubenS mitten

Verfolgte bamatS 3uPuc^t fanben, unb too toir itjm @nbe 1523 aud) toirflict)

begegnen, nad) SBittenberg. Sluf ber Steife barjin berührte er Sgtau, toeldjeS in

jener 3 e^ oel* 9JMtteltounlt be§ mä^rifdien 33ergbau8 unb ©etoerbfleifee§ toar,

fanb tjier 2Infteüung al§ Pfarrer ber 3fglauer ©tabtgemeinbe unb lebte fid) fo

angenehm bei irjr ein , bafe er nod) fpäter , at§ er im ^erjogttium ^Jreufeen als

SSifdjof ju 5)carientoerber toirtte, bod) lieber toieber in S^lau Pfarrer tjätte fein

tooEen. ©d)on im TOär^ biefeS Saures (1522) ift er in Sgtau getoefen; toenigftenS

Ijat er in feiner ©igenfdjaft als „^fatjgraf" in genanntem 5J?onat bem $atricier

£ucaS Seubolb unb einem anberen ©tanbeSgenoffen beffelben bafelbft 2Babpen=

brtefe auSgefteHt. S^ar befi|en toir auS jetner ^glauer 3 eit feine ^rebigt; aber
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au§ einem erbaulichen ©enbfdjreiben, roelcrje§ er balb nad) feinem Abgänge Don

bort biefer feiner ©emeinbe am 1. Januar 1524 jufanbte , erfennt man ben

füfinen eüangelifctjen (Seift, in toeldjem er ju ^glau geprebigt t)at. 3« „trofeen

auf's ^reuj", auf ben Sefitj be§ Äreujei ßtjrifti, „roiber alle 2Belt ^u fielen bei

bem ©öangelio" matjnt er ba einbringlict) feine ßefer. (2)ie ©cfjrift t)at ben

gleicrjlautenben £itel „2öie man trogen fott aufs Äreuj, roiber alle SBelt ju

ftetjen bei bem (Söangetio".) 5lber feine§ 33leiben$ fottte tjier nidjt lange fein
;

benn auf ^Betreiben be§ 33ifcr)of§ öon Olmüfe rourbe er auf 33efetjl be§ übel

beratenen jugenbüdcjen ÄönigS ßubroig öon Ungarn im 3Sal)re 1523 ju Olmük
gefangen gefegt unb nur burct) bie Fürbitte angefetjener Magnaten bor bem
geuertobe, ju bem er berurttjeilt mar, gerettet. Unter ber SBebingung, bafj er

Sglau unb gan$ 9ftät)ren üerlaffe, rourbe er nacfr, ätoölftDÖd^entlidjer |>aft ent=

laffen unb natjm jetjt, feinem früheren 5ßtane entfpiedjenb , feinen 2Bcg über

*ßrag nact) SOßittenbevg , roo roir itjn im <§erbfte 1523 antreffen; feine ©attin,

roelctje 1524 al§ bei itjm beftnblict) erroätjnt roirb , mag itjn batjin begleitet

tjaben. ©ein Olmfitjer ©efängnifj ift aber nictjt nur im 3u fammen^a"Ö e oeg

ßebenS unfereg „
sUcärtrjret§", fonbern für bie ganje ebangelifctje ßtjrtftenrjeit

intereffant geroorben, toett er in biefer Jpaft ba§ ebangelifctje ©lauben§lieb „68
ift baS «g>eit un§ fommen tjer" gebiäjtet t»at , meines feinem tarnen, nactj bem
Suttjer'S, unter ben Sieb erb ictjtern ber eüangelifctjen Äirctje ben näctjften ^lat} öer=

f ctjaff t tjat : eS enthält ben tiefften ©egenfafe aroifctjen ^attjolicigmuä unb eöange*

lifctjer ^eitSerfenntnifj, ein freubige§ unb üoHe§ 33efenntnifj jur freien ©nabe
©otteä, roelctje un3 in GtjriftuS gefctjenft ift. (Quelle für bie Slbfaffung

bes 2iebe§ ift ßeupotb'S „Historia Pauli Sperati" in einer öon b'ßlüert l)erauü>=

gegebenen Gtjronif ber ©tobt 3glau in „OueEenfctjriften jur ©efctjidjte sDtärjren§

u. f. to." ©ection I, 33b. 2, 1861, ©. 55. — ^n einer unten nätjer ju befprectjenben

Slbtjanbtung in ber „3eitfctjr. f. praft. Geologie" 1892, ©. 12 ff. tjat ®. 53ubbe

ben ölmüfeer Urfprung be§ ©peratifctjen Siebe§ in 3toeifel gebogen unb bie SBet=

muttjung aufgeteilt, bafj ©. biefeä fein Sieb erft nact) feiner perfönlictjen 23e=

fanntroerbung mit ßuttjer, alfo etroa Snbe 1523, in SBittenberg gebictjtet tjabe.

)

3roei gleichzeitige lateinifctje ©ebictjte au§ Speratu^ geber („Responsio" unb
„Sotadica") jeigen feinen ööltigen inneren 33rucrj mit ber ,£)ierardt)ie unb bem
5ftönd)tt)um ; ber ^)ieravd)ie , roelctje ifm bem ©ct)eitert)aufen nalje gebracht,

roollte er auct) nicrjt einen 5u^ breit toeictjen, unb für ba§ 5)löncljt^um tjegte er

nur noct) S3eracrjtung. (®er £ejt be§ ßiebe§ „6§ ift baS ^eil u. f. to." bei

Gofacf, ^aulu§ ©peratuS ßeben unb Sieber 1861, ©. 238 ff.; ber Responsio

unb Sotadica bei ütfcrjadfert, ty., Urfunbenbucl) jur 9tef.=©efclj. be§ Jperjogttjumß
s^reufeen 1890, II, 9tr. 104b unb c. ffiie Quellen ju ©peratuS' äBüraburger,

©aljburger, Söiener, 3fglauer unb Dtmütjer Srlebniffen fielje bei Slfcrjacfert, $.,
5ßaut ©peratu§ öon Äötlen, #atte 1891, 9lnm. 13—38.) «ölit einem e^ren=

öoüen ©cleit§briefe ber ©tabt 3gtau öom 7. ©eptember 1523 mar ©. abgezogen.

S3or Martini (10. ^toöember) beffelben ^at)re§ befanb er ficr) in SBittenberg;

unter ber Regierung, toelclje einen Sutrjer fc^üüte, mu^te auct) er auf ©ct)ut$

hoffen bürfen, unb barin t)at er ficft nic^t getäufc^t. ©o ftanben fiel) je^t beibe

Männer einanber brüberlict) gegenüber, an i3a|ren gleiclj, gleicl) in ber ©efinnung
unb auc^ in fürjnem Söagemutl), nur bafe Sutb.er al§ ber geiftige Anfänger ber neuen
SBetoegung bem ©. öoranging, aber audj öon ©. toillig unb neibloö al§ ber

geiftige ftüljrer aneifannt tourbe , obgleicl) toieberum ©. feiner eigenen geiftigen

©elbftänbigfeit fidj fetjr rootjl betou^t toar. S)en Slufcnttjalt in Sßittenberg be=

nu^te er, um mistige ©djriften Sutb^er'S in§ S)eutfdje ju überfein, fo bie

„De instituendis ministris ecclesiae (1523)", roelclje fdjon oben erroäfjnt rourbe,

bie „Formula missae et communionis pro ecclesia Vitebergensi (1523)", unter
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bem ülitel „(Sine SQÖeife, djriftlidj 2Jkffe 311 galten unb 311m ü£ifdj ©otteg ju

geljen", röeld)e et ben ^glauetn toibmete, unb „Ad librum eximii magistri nostri

M. Ambrosü Catharini etc.'' unter bem ütitet „ Offenbarung be§ 6nbecf)rift8 (b. i.

2Intidjrift§) au8 bem ^ropljcten S)aniel trüber Gattjartnum". ©inen roeit größeren

SEtenft inbefj, aU burd) biefe bret Ueberfetjungen, leiftete S. jetjt bem Dr. Cutter

unb bcr ganzen eöangelifdjen Stjriftenljett, inbem er bem Reformator, als btefer

bamit umging, beutfd)=ebangelifdje Äirdjenlieber ju fctjaffen, fjütfreid) jur «§)anb

mar. 5Da8 erfte ebangelifdje ©efangbudj, tt>ctd)e§ 1524 erfdjien , enthielt neben

biet Siebern ßutf)er'8 brei öon S., too^u nur nodj ein8 Don einem Unbefannten

fam. —
2118 Sübbeutfdjer bietete S. in ben formen be8 9Reiftergefange8 , nur in

bem ©lauben§tiebe „68 ift ba8 §eil uns fommen rjer" jeigt er einen bidjterifdjen

Sdjtoung gletdj Suttjer unb , roorauf Subbe a. a. O. aufmerffam gemadjt fjat,

audj benfelben 33er8bau mie ßutfjer. 9lu8 feiner fpäteren Qtit ifi un8 nur öom
3>atvre 1527 eine „2)an£fagung nad) ber 5ßrebigt" unb eine llmbidjtung bes

37. *PfaIm8, baju au§ bem ^atjre 1530 ein roeltlidje8 ßieb über ben 2lug8-

burger Reidj8tag befannt. 9ludj componirt tjat S., bodj ift feine feiner 6om=
pofitionen auf un8 gefommen.

Snätoifdjen mar S. burdj 8utljer'8 Sßermittelung in perföntidje SBejieljungen

äu bem ^odjmeifter be§ beutfd)en Ritterorben8 , 9Rarfgrafen Sltbredjt öon 93ran=

benburg, gefommen; al8 ber 9Jtarlgraf am 1. 2lbbent8fonntage (29. Roöember)
1523 auf einer Steife öon SSertin nadj Nürnberg in SBittenberg raftete, um per=

fönlidj £utljer'8 33efanntfdjaft 3U mactjen unb fidj beffen Ratlj in £)rben8ange=

legenfjeiten auSjubitten, roarb er audj um „tapfere unb öerftänbige Seute", roeldje

er „al8 5|}rebiger be8 Zeitigen 2Borte8 $5otte8" nadj ^reufjen fdjiden fönne.

33creit8 roaren bie erften Senbboten Sutfjer
;

8, ^toei frühere sJJlönc^e ^otjannee

33riefemann unb $oljanne8 5tmanbu8, al8 Reformatoren in Königsberg ttjätig,

ta fanb 2llbred)t in S. ben redeten 2ftann , roeldjen er gerabe bamat8 für

*Preufjen nötljig au traben glaubte; S. roufjte fidj freilidj junädjft nodj an 3glau
gebunben unb begab fid) begrjalt) im ^rütjja^r 1524 erft nod) einmal in 5ßerfon

barjin, um über fein SSerljältnifc jur (Semeinbe befinitiöe Klarheit ju erlangen;

al8 fidj aber au8 ben SSertjanbtungen feine feiertidje 6ntlaffung au§ bem ^glauer

Sßerrjättniffe ergab, erfolgte öon Seiten be8 .!podjmeifter8 am 13. $uni 1524 bie

befinitiöe Abfertigung be8 SDoctor S. nad) ^reufjen , inbem s2ftarfgraf 2tlbredjt

feinen (tljn öertretenben) Regenten, SSifdjof $olent$, anroies, 'S. al8 Sdjlof}ptebiger

aufjunelimen, iljn unb feine et)etid)e Hausfrau mit freier SBo^nung in ber Rälje

be8 Sd)loffe8 ju öerfetjen unb fid) „in alte Sßege" gegen it)n „mit ©naben unb

©unften ju beroeifen" ; benn berfelbe merbe wmit $ülfe unfereS Setigmadjerfe

ib,nen allen nü^tidj fein". 3lm 4. 3fuli melbete ßuttjer au8 SBittenberg feinem

^reunbe S3rie^mann nadj Äönigeberg bie 3lbreife be8 S.; gegen 6nbe ^uli 1524
bürfte btefer, ber erfte ebangelifdje Sdjlo^prebiger Königiberg8, an feinem neuen

23eftimmung8orte eingetroffen fein; roenigften§ jeugen fdjon au8 ben nä'djften

Monaten eigen|änbige Sriefe beffetben öon feiner äöirffamfeit bafelbft nodj öor

bem ^erbfte biefe8 ^af)re8. S5on ba an blieb S. bi8 an feinen £ob in ^reufjen,

unb mit ber Reformation be8 Drben8lanbe8 ift fein Rame auf8 innigfte öer=

fnüpft. 3toar ^°t et, ber Sdjroabe öon 3lrt unb ©eleljrte öon Reigung, in bem
„farmatifdjen" ßanbe (tote ^er^og Sllbredjt e8 einmal nannte) unb in feinen

praftifdjen 3lemtern fid) zeitlebens nidjt roofjlgefüljlt („displicet hodie

Borussia", fdjrieb' er 1528 [G-ebser, epistolae Brismanni, p. 16] unb 1539

feufäte er über ^ßreufjen, „quam patriam utinam nunquam vidissem" [Sfdjadert,

Urfunbenbud) u. f. »., IL, Rr. 1206] ); aber at8 ^l^eologe unb at8 Sifdjof ^at

er bennod) metjr geleiftet al8 bie anberen Reformatoren be8 preu^ifdjen SanbeS:
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bafj bie bortige ebangelifcfj umjubübenbe Kircfje eine ©otteSbienftorbnung im
©inne bei* 2Bittenbergcr Deformation empfing, bafj in bem burcfj einen fcfjlimmen

Krieg arg bermüfteten ßanbe bie fircfjlicfjen ^arocfjien neu umgrenzt, itjren 6in=

fünften nacfj funbirt unb fo recrjtlicf) tebenSfäfjig gemacfjt mürben, bafj bie unter

fatfjolifcf)--bifcf)öflicfjem Kircfjcnregiment orbinirte s}Marrgeiftlicfjfeit beS ßanbeS ju

ebangelifctjer ^rebigt angeleitet unb ecangelifcb/tfjeologifcf), fomett eS anging, um=
gebilbet tourbe, enbticfj , bafj gegen freigeiftig=religiöfe ©cfjroärmer ber tuttjerifcfj=

ebangelifcfje ßtjarafter ber preufjifdjen ßanbeSfircfje beroatjrt blieb , als bejfen

©jiftena ernftlictj in grage gefteEt mürbe — baS alles mar äufjöcfjft ba§ 23er=

bienft be§ ©. S)ie «Stätten feiner SBirffamfeit aber maren bon 1524 bis 1529
Königsberg, bon 1530 bis 1551 sfltarientoerber. folgen mir ifjm bafjin, alfo

juerft in bie .Ipauptftabt beS OrbenSlanbeS
, fo finben mir als erfte ©pur feiner

bortigcn üttjätigfeit einen 33riefmecfjfel, melcfjer jmifctjen ifjm unb bem bamalS

bemagogifcfj=religiöfen *prebiger SlmanbuS an ber altfiäbtifcfjen Kircfje ju Königs*

berg gefüfjrt rooiben ift. Söäfjrenb SlmanbuS in feinem 9teformeifer bie bifcfjöf=

lidje ©emalt abgefcfjafft miffen ober, beffer gefagt, fte ftcf) felbft anmaßen unb

©trafgemalt über ©cfjulbige ausüben mollte, mottte ©. an bem 9tecfjt beS

orbentlidjen 33ifcf)ofS nicfjt gerüttelt miffen. SlmanbuS fei berufen au prebigen,

nicfjt aber über $erfonen ben Üticfjter au fpielen. „©taube mir", fcfjlofj er einen

3urerfjtmeifenben SSrief an SImanbuS, „üDu mürbeft überlegter fjanbefn, menn
2)u, ftatt ffiix £itel unb 2lmt eines 33ifdjofS anpmafjen, bie gartet beS 33ifdjofS

Sßolent} förbern moltteft". S)a ber Slbreffat aber folctjen 9tatf)fcf)Iägen fein ©efjör

fcfjenfte, trieb ber Sifcfjof ißolentj ifjn nocfj im |>erbfte 1524 aus Königsberg

au§, unb ©. prebigte auSfjüIfSmeife an ber altftöbtifcf)en Kircfje, bis im «fperbfte

1525 s$olianber als ebangelifcfjer Pfarrer an berfelben angefteHt mürbe. jn
feiner ßigenfcfjaft als ©tellüertreter beS altftäbtifcfjen ^fatrerS leiftete ©. am
9. $Rai 1525, als $Rarfgraf s

2llbrecfjt, ber früfjere Ijocfjmeifter, jetjt als „^erjog"

in Königsberg einbog, ben grauen unb Jungfrauen ber 3lltftabt, melcfje ficfj ju

feierlicher 33egrüfjung beS dürften aufgefteEt fjatten, ben etjrenbollen bienft, in

ifjrem tarnen an ben -^erjog eine längere SßegrüfjungSrebe j}u fjalten. (23gt.

*ß. Stfdjacfert, Urfunbenbucfj I, ©. 110.) 9tacfj bem (Sinjuge beS <£)er<$ogS mufjte

fobalb als möglicfj nicf)t bloS an bie fteuorbnung ber bürgerlichen, fonbern aucf)

an bie ber fircfjticfjen 33erfjältniffe beS SanbeS §anb angelegt merben. 31m

10. SDecember 1525 mürbe bie erfte preufjifdje Kircfjenorbnung auf einem preu=

fjifcfjen Sanbtage genefjmigt; menn bie beiben preufjifcfjen 23ifcfjöfe *ßolentj unb

£)ueifj in ber SSorrebe biefer „Slrtifel ber (Zeremonien unb anberer Kircfjenorbnung"

(mie ifjr Xitel im gebrückten Sejt, 5Rärä 1526, lautet), felbft fagen, bafj fie

biefe Orbnung „mit ülatt) ifjrer ^Ritbrüber, ber üßrebiger ju Königsberg", ju=

ftanbe gebracht fjaben, fo mu^ neben Sßriefjmann unb bem erft im ^»erbfte 1525

eingetroffenen ^ßolianber ©. an biefem grunblegenben SBerfe ber preufjifctjen Kircfje

feinen entfprecf)enben 9lntt)fil gehabt fjaben; mar er eSbodj gemefen, melcfjer erft bor

IV2 Safjten Sutfjer'S „Formula missae" inS Seutfctje übertragen fjatte. 5ladj

geftftellung ber ©runbjüge einer ebangelifcfjen ©otteSbienftorbnung ergab ficfj als

notfjmenbigfte SceformationSaxbeit eine neue Umgrenjung ber ^arocfjien beS

SanbeS; benn nacfjbem burcfj ben polnifcfjen Krieg (1520 unb 1521) biele

S)örfer bermüftet roorben maren, mußten 3. SS. bie Kirdjenlaften , toeldtje borfjer

bon bielen ©inmofjnern getragen mürben, jetjt bon menigen aufgebracfjt merben.

2lfS erfafjrener Kircfjenmann unb iuripifcfj gebilbeter ütfjeofoge mürbe bafjer 5paul

<&. neben bem meltlicfjen 9latfje Slbrian bon SCßaibtingen fomofjl bom -frerjoge

als aucfj bon ben beiben SSifcfjöfen beS SanbeS am 31. IJMrä 1526 als ßommiffar

mit 93ottmacrjt unb Jnftruction berfefjen, um überall im Sanbe ben Unterhalt

ber Pfarrer feftäufetjen, bei jeber Kircfje einen „gemeinen Kaften" „ber 2lrmutr)
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äum 23efien" unb „311t (Spaltung ber Kirdjen ^Zot^burft" einauridjten, bie

Pfarrer ju prüfen, „mie fie bas Sßort ©ottes prebigen" u. a. m. 2)ienftag nadj

Dftetn, am 3. Slpril 1526, begonnen bie dommiffare ifjren „Umaug in aEe

kerntet". £as mar bie etfte unb midjtigfte Kirdjenüifitation im ^eraogtbume

^reufeen. 21m 25. $uli 1526 mürbe S. audj jum rjeraoglidjen Statte ernannt,

unb am 9. IRai 1528 boflaog er, je£t als beraoglidjer Gommiffar, neben bem
23ifdjofe *J}oten^ eine ameite Sßifitation, bie bes fübhdj Dom ^regel gelegenen

„9latangifd)cn Kreifes", melier bis bafjin jum Sprenget bes ermlänbtjdjen

33ifdjofs gehört batte, nunmehr aber bem famlänbifdjen 93istfjum eingcgliebert

morben mar unb jetjt bie 9teuorbnung feiner *}}arodjien ettjielt. @in forgfam ge=

fdjriebenes protofollarifdjes 3lctent)eft, toeldjes mir ber geber 0f g <g. fco* übet ber=

bauten, läfet uns Dermutt,en, mit meldjer ausgezeichneten ©efcrjäftsgemanbtrjctt

er audj foldje redjt nüchternen, aber bod) ungemein midjtigen Slngelegentjeiten

bes Kirdjenregimentes ju betjanbeln öetftanb.

Snamifdjen fjatte fidj als notfjmenbig rjerauegeftettt, ben ©emeinben in

$reufeen, menn fie ebangelifdj beten unb fingen lernen foulen, ein ebangelifdjes

Kirdjengefangbudj in bie <£)anb 3U geben. (Sin folcfjes erfdjien borum audj fdjon

im Sab,« 1527 anontjtn, aber öon Sotjann SBeinreidj in Königsberg gebrutft, in 2

Slbtfjeilungen, Don benen bie ameite auf bie etfte ausbrürflidj SBe^ug nimmt unb fidj

al§ Söeiterfürjrung berfelben beaeidjnet, jebe ein CctaDbänbdjen, bas eine öon 18, bas

anbere öon 22 ^Blättern; jenes enttjält fieben, biefes fedjsaefjn lieber; in beiben finb

bie flöten, ba es in Königsberg bamals nodj feinen 9iotenbrud gab, eingefdjrieben.

Scfjon bie Xitel beiber Slbttjeilungen biefes erften preufeifdjen ©efangbudjeä

fünbigen djarafteriftifdj ben Stoed ° cr Sammlungen an; fie lauten (über ber

erften Sammlung): „(Stlidj ©efang, baburdj (Sott in ber gebenebeiten Dcutter

Gtjrifti , allen ^eiligen unb Engeln gelobt mirb , 2lHe§ aus ©runb
göttlicher Sdjrift," unb (über ber jtoeiten 2lbtr)eilung) : „ßtlidje neue, öerbeutfdjte

unb gemalte, in göttlidjer Sdjrift gegrünbete crjriftlidje <£>rjtnnus unb Gkjänge".

SBie fdjon ber Jitel ber etfien Sammlung anbeutet, foflte fortan nidjt metjr

51taria ober bie ^eiligen ober bie Crngel angerufen merben, fonbern nur ©ott

felbft, meldjer ftcrj an it)nen gnäbig ermiefen tjabe, unb aum Semeife ber 9tidjtig=

feit biefer Sluffaffung maren aafjlreidje Sibelftetten an ben 9tanb ber ütejte ge*

brudt- So ertjielt bas preufetfdje 33olf fein erftes eüangelifdjes ©efangbudj , in

ber ©efdjidjte bes bortigen firdjtidjen ßebens ein rjodjmidjtiges ©reignife, unb
bas anfdjeinenb einzige (Jjemplar, toeldjes fidj ertjalten t)at unb auf ber König*

lidjen llniöerfitätsbibtiotrjef ju Königsberg befinbet, ift eine foftbare Reliquie.

@ö mar bat)er ein banfen§merttje§ llnternetjmen , ba^ 6. 3. (Sofad in feiner

Scfjrift ^aulu§ ©peratuS u.
f. m. (1861), S. 268 bis 320 f&mmtlidje Sieber

beiber Sammlungen abbruden liefe unb fie mit einem forgtältigen Kommentar
öerfat). Seiber beging er babei ben argen iftifsgriff, biefe öieber bem Speratus
als angeblichem ^erfaffer aujufdjreiben , otjne bafe fid) bafür irgenb ein pofttiöer

^iadimeis führen tiefe. 2lls idj batjer mein „Urfunbenbudj aur
sKeformations»

gefd)ict)te bes ^>eraogtf)ums ^reufeen" (ßeipjig, ^iraet, 3 Sänbe, 1890) fdjrieb,

glaubte idj ber Gofatf'fdjen s
Jtnfidjt nictjt folgen au bürfen ; ba id) aber einen

beftimmten Urheber ber Sieber nidjt fannte, ba idj ferner annahm, bafe fie in

Königsberg (wie gebrudt fo audj) gebidjtet feien, fo ergab ftdj bie 9Jtögtid)feit,

ju SÖatjrfdjeinlidjf eit , bafe S. an ber Jperfteflung biefer ßieber einen tjeröor=

ragenben Slnttjeil get)abt fyabe. (Sgl. mein Urfunbenbudj u. f. ro. 33b. I,

S- 151 ff. unb 53b. II, 9tr. 573 unb 574.) $n meiner Sdjrift „5paul

Speratus bon 9tötlen" u. f. m. (^aUe 1891 ) S. 38
ff. fjabe idj biefetbe 9lnjt^t

miebertjott. 23alb nadj bem ©rfdjeinen biefer Sdjrift mürbe idj aber burctj ^aftor

«ttgem. beutf^e »togra^ie. XXXV. 9
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D. (L Öerttjeau (.gmmburg) unter bem 2. (September 1891 benachrichtigt , baj$

er bereits in feinem sÄrtifet „Söner (GaSpar)" im 19. 33anbe ber „9lllg. beutfdjen

S3iograpt)te" ©. 154 als Verfaffer ber öon ßofacf neugebrucften Sieber ber beiben

Köntgeberger Sammlungen öom 3at)re 1527 ben genannten Söner, feit 1524
*ßrebtger uttb ^Reformator in ber Stabt £>of namhaft gemacht rjat, beffen Sieber in

einem Nürnberger ©efangbuclje öon 1527 (gebrucft öon $obft ©utEnecrjt) erfdjienen

finb. Unmittelbar barauf t)at 5ßrof. Dr. Kart SSubbe (Strafeburg) in einem

Suffafee ber „3eitfcb,rift für praftifcfje 2&,eoIogie", Safjrgang 1892, ©. 1 big 16

unter bem ütitel „5ßaul ©peratuS als Sieberbidjter" t)en auSfütjrticrjen NadjtoeiS

geliefert, bafj fein anberer als (SaSpar Söner ber Sßerfaffer ber ermähnten ßieber

ift. (2)aS Nürnberger (Sefangbuct) ift bei 2öacfernaget , ^Bibliographie be§

beutfdien eüangeliftfjen KircfjentiebeS S. 96 befdjrieben. ) S3on einer s
2lutorfct)aft

beS ©. an ben Siebern beS Königsberger ©efangbudjeS fann bemnact) ntcfjt met)r

bie Nebe fein, unb fein etroaiger Slntrjeil an ber öerftettung biefeS SÖerfeS fann

nur barin beftanben t)aben, bafj er, Wofyl mit s$olianber, weldjer 1525 in Nürn=
berg ^rebiger mar unb gewifj auct) nod) 1527 Se^ierjungen batjin unterhielt,

bie Nürnberger Sammlung für bie preufjifdje Kirdje auswählen unb bei 2öein=

reict) in Königsberg jum üDrucf beförbein tjalf.

©teicijjeitig behielt ©. ben großen (SeifteSfampf gegen baS ^apfitlmm ftetS

im Sluge; barjer befdjäftigte t^n ber (Sebanfe, eine Sammlung antipäpfttidjer

©Triften, Sctjriften öon beugen Sfjrifti wiber ben 5tntid)rift, äufammen^ufteüen

;

baburet) tjoffte er ben Vorwurf ju entfräften, als ob bie ^Reformatoren eine nod)

nie bagemefene 2ht ber Seurtfjetlung beS *papfttr)umS eingeführt fjätten. Suttjer

Wufjte um bieS Unternehmen unb ftanb ifjm frjmpatrjifcf) gegenüber (Sutljer'S

SSriefe IjerauSgegeben öon S)e SOßette III, 414). SiefeS SCßerf ift inbefe auS uns
unbefannten ©rünben nidtpt anS Sicfjt getreten; wot)l aber mürbe ein bei biefer

(Gelegenheit auS Königsberg an Sutfjer gefdjidter Söiflifttifdjer ßommentar (!Jiux=

berj'S) über bie 2lpofalrjpfe mit einer 23orrebe Sutljer'S <ju SBittenberg öeröffent=

lidjt (Sfdmdert, Urfunbenbud) II, Nr. 610).

©peratuS' eigene Sage geftaltete fid) bamatS nid)t ju feiner 3uf^iebenf)eit.

„^reufeen mifjfäHt mir", fdjrieb er am 8. Februar 1528, „unb id) fjege feine

Hoffnung, bafe eS mir je beffer gefallen wirb ; unb mein ©emiffen Wirb mir faum
geftatten (weiter) bei .£>ofe ju leben." 3fm 3fat)re 1529, im ©eptember, erfranfte

er fatnmt feiner (Saltin an einer peftartigen ©eudje, welctje mit einem übel*

riedjenben ©djweifje öertief unb bie baöon unb öon itjrem 9luSgangSpunfte (5ng=

lanb, „engtifdjer ©djmeifj" genannt würbe, 3n 5Deutfd)tanb forberte fie in

Wenigen Söoctjen jarjtlofe Opfer. ©. fam fammt feiner grau gtüdlid) mit bem
Seben babon unb fonnte alSbatb wieber mit boller Kraft in bie Slrbeit eintreten,

als eben an einer einflufjreictjen ©teEe im Kirdjenregiment ber „englifdje ©djweifj"

eine empfinblidje Sücfe geriffen fjatte. @rt)arb ö. Queifj nämlich, ber Sifcfjof öon
Sßomefanien, Welcher feine Nefiben^ $u 9Jtarienwerber Ijatte , war im ©eptcmbtr
öon ber erwähnten tüdifdjen Kranffjeit tjingerafft worben ; als fein Nacb/olgrr

Würbe bar)er jetjt öom ^er,joge 9llbrect)t Dr. 5ßaut ©. erwätjlt; am 7. Januar
1530 wirb biefer jum erften s)Jlat als 33ifcljof öon ^omefanien aufgeführt. 3>n

©egenwart öon Notaren unb Beugen ift er, Wie er felbft erjätjtt, um biefe 3eit

in ber 5Domfircrje ju 3)iarienwerber öor ber öerfammetten ©emeinbe in fein 2lmt

„eingewiefen" worben. (Xfc^acfert, Urfunbenbud) I, ©. 156— 161.)

S)aS 53iStf)um ^omefanien, beffen Verwaltung ©• empfangen Ijatte, umfaßte
öon bem früheren fattjolifctjen 33iSt^ume beS gleiten NamenS benjenigen SLt)eil,

welctjer ^um ^er^ogtljum $ teu|en gehörte, b. i. bie „Remter" 5JtarienWerber

unb Niefenburg, aufeerbem aber noeb, baS öftlict) öon biefen liegenbe ©ebiet unb

ben langgeftredften ©üben beS ^er^ogtliumS, alfo bie Remter unb Kird)fpiele
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^reufjifcfjmarf, '4>reußifcf)=«£)oltanb, 9Jtofjrungen, Dfierobe, £eutfcfj=(5rjtau, £'tebe=

müfjt, -Ipofjenftein, 9leibenburg, ©ilgenburg, (Solbau, Drtelsburg, Worbcnburg,

^ofjannelburg , ©trabauen, 'Jlngerburg, s3tfjein, ütaftenburg, Seiften, Sötjen

unb 2\)d — eine aulgebefjnte üDiöcefe, beten ^aftorievung bei bem bamatigen

fanget an 23erfefjr<5|"traf5en unb bei ber SBerfcfjicbenfjett ber Sprachen, roelcfjc

fiefj bort Porfanben, ungemeine ©cfjroierigfeiten beteiten mußte, jumal ba

©. fein 2Bort potnifdtj Perftanb, roäfjrenb bie 5Jlerjt^al)[ ber Sßetoofjner feinee

©prengetä, Poran bie ^Jtafuren, *ßolen roaren. 2lucfj bie finanziellen S5etf)ätt=

niffe, in roelcfje ©. eintrat, roaren feine glänjenben. 3n bem burefj ben potnifcfjen

$rieg (1520 unb 1521) arg Perroüfteten S3i5tf)ume mar an ficfjere§ Ginfommen
be§ 3Mfcfjof6 nicfjt ju beuten, ©peratus' (Sinfünite beftanben in jroeifet^aften Gin=

nahmen, toetcfje er au§ bem 2lmte sDtarienroeiber, unb in ben Grvträgen, roelcfje

er burefj Seroirtfjfcfjaitung ber ju bem „bifcfjöTlicfjen <!paufe" in SJtarienroerber

gehörigen ßiegenfcfjaiten unb beg Sßorroerfeä ©arnfee bejiefjen fottte. $n bem
Seben be§ fectjöunbDierjigjärjrigen Scanne» mar fo mit einem ©cfjlage ein totaler

Umfcfjroung eingetreten. 6r, ber btgfjer porrotegenb an bem ©eiftegfampfe ,$roifcfjen

Söittenberg unb Ütom tfjatftäUig teilgenommen fjatte, mar jetjt nicfjt Mofc mit

einem fcfjroierigen Äirctjenauifictjtgamte betraut, fonbern auefj um be§ täglicfjen

ySrote» mitten auf ^Betrieb pon Sanbroirtfjicfjaft im großen ©tu angeroiefen, er,

ber ©djroabe Pon (Seburt in bem ifjm iremben, fjatbpotnifcfjen SBeicfjfettfjale, unb

äum betriebe ber Sanbroirttjfcfjaft fefjlte ifjm nicfjt bfofe bie Sorbilbung, fonbern

auefj bag SSetriebgcapital ! -ßein SBunber, bafj er alsbalb in bie größte S3er=

legenrjeit gerietfj! ©ctjon 1530 mottteer, mie oben in anberem ^ufammenfjange

erroätjnt mürbe, lieber in Sglau ^rebiger alg in s]JlaTienroerber 23ifcfjof fein;

1531 nannte er fiefj in trauriger ©timmung merjrmalg nur noefj „Episcopulus
u

,

einen Perfteinerten 33ifcfjof, unb fjoffte feineg s#mteg enttebigt ju merben. S)er

<£>erjog, metcf)em feine Sage befannt geroorben mar, Perfcfjrieb ifjm 1532 brei

SDörfer; allein biefetben maren „müft unb unbefetjt", tonnten atfo bem mit @elb=

Perlegenfjeit ringenben Sifcfjofe nicfjt aushelfen. Sm Anfang beg i^afjreg 1533
ftieg feine 9cot(j fo fjodj, baß" er nicfjt bloß" ben SSifcfjof ^olentj, fonbern fefbft

einen ifjm perfönlicfj nicfjt angenetjmen, aber bei <£>ofe Ptel Permögenben @bel=

mann (gtiebricfj P. ^eibeefj um gürfpracfje bei bem -gjerjoge bat unb babei

fdjrieb : „2>rei Jage lebe idfj noefj, mag ift an mir gelegen. ©otteg Söitte ge=

fcfjefje!" 1539 fjören mir ifjn roieber feuf\en: „fticfjt länger mitt icfj in fotcfjer

©efafjr in fo fjofjer Slrmutfj 33ifcfjof fpieten; ein anberer 2Beg muß" gefunben

merben, ober icfj merbe ganj in bie Verbannung gefjen, att mie icfj bin, mit

meinem SBeibe in ifjren porgerücften 2eben?jatjren, mit ben ßinbern, benen ein

(Jtbttjcil Pom Vater fjer fefjlt, unb bie fcfjon bei meinen Sebjeiten 2Baifen ftnb.

S)a§ roirb nun mein Oofjn fein, . . . für melcfjen icfj fopiet ^afjre in 55reufeen

gebient fjabe." 3fm g^fjjafjre 1540 bacfjte er ernftücfj an ein „^inauS^iefjen

naefj S)eutfcfjfanb". 1543 erging e£ ifjm in ber ^ausfjaftung, im ö^fbbau unb

in ber SHefjjucfjt fo fcfjfimm, ba^ er 596 lötarf 25 ©dfjittinge „Jürfengelber",

roefcfje in feinem 3tmte jum Kriege gegen bie dürfen gefammett roaren, nicfjt an
ben Söniggberger Sanbtag (bie „Sanbfcfjaft") einfanbte, fonbern Pon ifjr fiefj

ftunben ließ. @r fjat fxe nicfjt äurücfjafjlen fönnen, bafjer ftnb fie ifjm im $•
1550 gefebenft morben. ^oef) Pon anberen ©elbnötfjen erfahren roir, im 3f- 1549
mußte er fetfjroeife auf feine ©üter 300 iDcarf aufnefjmen. ©peratug

1

öfonomifcfje

Sage mar unb blieb alfo eine mifjticfje (roa§ im ©egenfat^e $u ber Sarftettung

6ofacf
;

g in beffen „Paulus ©peratu§ u. f. to." ©. 220 bemerft toetben barf,

roo gefagt ift: „bie 33ermögeniPerfjältniffe be§ 35ifcfjofg fönnen im allgemeinen

nicfjt gan3 fcfjlectjt gemefen fein"). Um fo mefjr mufe man ben burefj beftänbige

^Slott) gefjemmten 2Rann berounbern, ba^ er bie moralifdje Äraft unb ben ibealen
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©inn befajj, eine ftaunenSroertfje ePangelifdj = btfd)öflict)e £t)ätigfeü $u entfalten,

©iefelbe erftredte fiel) einerfeitS auf baS bogmatifdje, anbererfeitä auf ba§ paftotale

©ebict.
säm midjtigften tourbe aunädjft ©peratuS' bogmatifd)=tl)eoIogifcrje Sljätigfeit,

ba et e§ mar, roetcrjer ber preu&ifctjen ©eiftltctjfeit ein Uitt)eri 1fdt)=tt)eoIogifctjeö @e=

präge gab. 5M3 jutn ^afnre 1530 befafj ber beutfd)e ^rotcftanti§mu§ rool &a$U

reiche reformatorifcfje ©Triften unb *ßrebigten, aber nod) fein Sefenntnife ; ba§

33ebürfnif$ nad) einer gemiffen Orbnung machte fid) aber mie für ben ©otteS*

bienft fo aud) für bie ftrd)lidje ßefjre geltenb. (Sine folctje £ef)rorbnung foEte

in *jßreufjen auf Pier ©önoben (brei 9Be,}irf3* unb einer ßanbeSftjnobe) be§

SatrreS 1530 Pereinbatt merben; ben ©ntmurf bap aber lieferte, mie man
mit l)ot}er 2öat)rfcbeinlict)feit annehmen barf, Spaul ©. 2)iefeS SBerf, Pon meld)em

leiber blofj ein 3Bvud)ftütf t)anbfd)riftlid) (auf betn KönigSb erger ©taateardjip)

toorljanben ift, füt)rt ben Xitel „Episcoporum Prussiae Pomezaniensis atque

Sambiensis constitutiones synodales evangelicae". SDer^ufatj „atque Sambiensis"

fann nur bebeuten, bafj ber (jutifttfd), nid)t ttjeologifd) gebilbete) 33ifd)of ^olentj

Pon ©amlonb ber Shbrit feineS Kollegen ©. augeftimmt tmt. S)iefe „ePangeli*

jd)en ©tmobal=6onftitutionen" bilben einen fiehfaben 3ur (Jinfürjtung in bie

ePangelifdje $t)eologie für bie jaljhtidjen ©eiftlidjen $reuf$en§, toeldje al§

fatt)oltfd)e *prtefter nod) unter bem beutfdjen Drben itne $frünben erhalten

blatten unb nunmehr ebangelifdj = lutfyerifd) „umlernen" füllten. S)ie in ber

^anbfdjrift ber „Gonfittutionen" angebängte lateinifdje Ueberarbeitung ber „SÜrtifel

ber ßciemonien" Pon 1525 („articuli ceremoniarum nonnihil locupletati") ift

nid)t als fogenannte „jmeite Äirdjrnorbnung" 5heufjen§ au^uf äffen, fonbern als

eine marjrfdjeinlid) für bie ermahnten ©pnoben gefdjriebene Arbeit be§ ©. an=

3ufer)en. S£afj jene Pier ©tjnoben (311 Königsberg, Sftoftenburg, ^ftarienroerber

unb bie £anbesft)nobe mieber ju Königsberg) im $. 1530 (^ebr. bis 5Rai) ge=

galten roorben finb, ift mabrfct) ein tief) ; leiber Imben mir feine Steten über iljte

S3ert}anblungen, fönnen alfo aud) nid)t miffen, miemeit ©. auf ifmen ttjätig mar.

S)urd)fdt)lagenb mirfte ber 33ifd)of Pon ^omefanien fobann Pon 1531 big

1535 mit feiner f^eber, mit feinem münblidjen Söorte unb feiner bifefjöflicrjen

©ematt ,}ur llnterbrürfung ber in ©übpreufjen um fiel) greifenben ©d)menfielbifd)en

<$eifleSrid)tung, meldje in bem greirjerr fjfrirbtid) P. ^eibed, |)enn auf ^otjanniS'

bürg unb £ötjen, itjren ^atron btfafj. üDiefer r)atte fid) 1529 ein ^atjr lang

am |)ofe ju fiiegnit; aufgebalten unb für ©ctjmenffelb ©tjmpatfjie gemonnen.

©o madjte er benn einen ©djmenffetbifcr) gefinnten ©eiftlidjen, beS Samens *J3eter

genfer, 311m Pfarrer Pon ^otjannisburg. SBalb erfahren mir Pon anberen gleidj=

geftimmten Pfarrern ju SBiaüa, 5?affentjeim, 9leibenburg unb mol aud) 311 firjrf.

?lm 8. unb 9. Sunt 1531 fud)te ©. auf einer Pon itjm nad) 9laftenburg be=

rufenen ©Probe ben Pfarrer genfer jur lutbevifdien 2)enfmeife über 2Bort ©otteS

unb ©aetament 3urücf
(
\ufüt)ren, fdjrieb im Sluguft 1531 eine bogmatifdie 65egen=

fdjritt „SBibet «ßeter 3enfer" (2fd)adert, Urfunbenbud) u. f. m. II, «Jcr. 806)
unb leitete am 29. unb 30. S)ecember beffelben i3af)re§ ein 9ietigion«gefpräcl)

beiber Parteien ebenfalls 3U 9iaftenburg im ^farrtjaufe bafelbft, auf meldjem ber

Pon |)eibed Perfcbriebene ^tebiger 5Qbicm gcfel auS Siegni^ ba§ SBott für ben

©cbmenffelbianiSmuS führte, mätjrenb ©. unb ^ßolianber bie luttjerifcljc S)enf=

meife Pevtljeibigten. Um ber ^perfonen mitten, mcldje fid) tjieibei bettjettigten

(^erjog 2llbrecbt, ^olcn^, SBtiefsmann, Slpel, ^eibeef u. f. m.), ift biefe§ 9ieligion§=

gefpräd) ein mertmürbiger Vorgang in ber preufjifdjen Deformation unb be§l)alb

aud) bie {yevtigftcflung bcS 5protofolIeg baiüber butd) ©. ein banfenSmertfjeS

SBerf bei üielbefd)äitigten unb bamalS nod) ba^u burd) Krantljeit gequälten

Cannes (2fctjacferr, Urfunbenbud] II, 5ir. 823); ein praftifeljcS Ütefultat aber f)atte
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baS OtcligionSgefpräd) nidjt, unb ba bcr -gjerjog felbft unter bem Ginfluffe £eibed'S

in ©efatjr ftanb, bem ©crjmenffetbianiSmuS „autiiel einzuräumen", wie ©. fd^rieb,

fo führte biefer ben Kampf mit ben itjm ju ©cbote ftetjenben Mitteln au! eigene

£)aub: unermüblid) ttjätig üerfafete er Briefe, ©enbfdjreiben, ©egenfdjriften, fo

oft eS nöttjtg mürbe; tjauptfädjlid) war eS je£t ^afob .ßnottje auS SJanjig,

Pfarrer 3U «Jtetbenburg, welctjer bem 93ifctjofe gtofje Setäftigung oerurfactjte, bis

er Dom Amte fuepenbirt würbe unb baS ßanb berliefj. Anbere bogmatifdje

©egner waren auS bem reformirtcn §ottanb nad) ^omefanien gebogen, wo fie

burd) bie 9Kenfd)enfreunbtid}feit beS <£>erjogS Albrectjt Unterfommcn fanben,

wäfyrenb 2ötlt)elm ©naptjeuS, ein .Ipumanift auS bem §aag, jetjt in dlbing als

©d)utrector angeftellt, itjt geiftigeS £>aupt würbe, ©cgen biefe „©acramentierer"

toermfete ©. im 3. 1534 jur SJertrjeibigung ber lutt)erifct)eri ßetjre Don ben

©nabenmittetn eine „Epistola ad Batavos vagantes", Welche leiber üerloren ge=

gangen ift. S)er Kampf gegen ben Spiritualismus befdjäftigte ©. manchmal
bis ju einem feine ©efunbt)eit faft aufreibenben ©rabe; erft feit 1535 Würbe

nad) biefer ©ehe t)in fein Seben rurjtger, als ber ^er^og Albredjt, beletjrt burdj

bie Ausgänge beS miebertäuferifdien ©piritualiSmuS im «JMnfterfctjen 9teidje, am
1. Augufi 1535 an ©. ein «JJtanbat erliefe, bafj bie (Sintradjt ber ßetjre im
©eifte ber preufjifctjen Kirdjenorbnung Don 1525 ertjatten, b. tj. baS 2utt)erttjum

als allein berechtigte 9MigionSgefeHfctjaft im Sanbe anerfannt werben follte.

$ür ©. bebeutet biefeS epocfjemadjenbe ©biet einen ©ieg über ben ©ct)menf=

felbianiSmuS.

S)em tjofjen Anfefjen, baS ©. baburet) bei ^ofe unb im Sanbe noct) befonberS

erlangte, entfprad) eS, bafj er bei wichtigen principielten Angelegenheiten bon

Kirctje unb ©taat um ÜRatt) unb Mitarbeit bon feinem ßanbeStjerrn erfuetjt

würbe. ©0 finben wir itjn im gebruar 1537 in Königsberg, als cS fidj barum
tjanbelte, pr 33efd)idung beS GoncilS Don «JJtantua Stellung ju nehmen, unb
etwa am 20. gebruar b. $• bradite er ein ©utactjten über bie $rage ^u ©tanbe,

„waS ju tijun fei, wo baS (Soncilium etwas, baS uncrjrifttidj unb wiber ©otteS

SBort würbe fein, beterminiret unb ber tyap)t burd) feinen Antmng fotdjeS öoll«

ftreden wollte". SDaS ©utadjten als „9tatf)fdjtag" in beutfdjer, als „Consilium"

in lateinifd)er ©pradje borfjanben (Sfdjacfert, llrfunbenbud) II, 9h-

. 1067 unb

1068), neben ©. Don «potentj, «Briefjmann, ^olianber unb «Dleurcr unterfctjrieben,

äußert fid) für obigen ftaü batjin, bafj fidj dürften unb ©tanbe in ©otteS

tarnen zur ©egenmetjr anfdjiden unb it)ren ungerechten Verfolgern mit un=

befdjwertem ©ewiffen Söiberftanb tb,un bürfen. 2ln ben 5J5apft "4)aut III. aber,

bon Welctjem ©. in feiner ©igenfdjaft als Sifdjof öon ^omefanien burefj ben

ßräbifdjof bon 9liga jur jTcjeilnarjme am Goncil eingelaben war, fdjrieb er unter

bem 25. gfe&ruar auS «JJlarienwerber einen lateinifdjen Srief, in Welctjem er

feiner f$freube über bie Berufung beS (SoncilS 3luSbrurf üerleiljt, aber audj bem
Slbreffaten ju üerftetjen gibt, bafj er (©.) nid)t nur ein öfumenifdjeS, fonbern

audj ein freies Goncit erwarte, auf welchem jebem frommen 2tjeilnet)mer un=

getjinberte «JJleinungSäufeerung ^utomme, falls nämlid) bie tjeitige ©ctjrift bie

unberle^tidje «Jtidjtfctjnur fei, weldjer jebe, audj bie Autorität einer nod) fo %al)U

reidj befudjten ©tjnobe, bie «palme reichen muffe; unter biefer SorauSfetjung

tjoffte er, bem Soncile beijuwotjnen, faES nic^t fein ßanbeSt)err btefem Söunfctje

entgegenftet)e. S)iefer SSrief , Weidjen man biSt)er nur auS bem KönigSberger

ßoneepte (gebrueft bei Sofad a. a. D. ©. 105—107) rannte unb tion meldjem

dofad a. a. £>. unb id) in meinem Urlunbenbuctje wie im „«Paulus ©peratuS"

©. 68 annatjm, bafe er watjrfdjeintidj nict)t abgefanbt Worben fei, ift, Wie

^riebenSburg jüngft mitttjeilte, mirftid) abgefdjidt worben unb befinbet ftet) im
Original im ©taatSard)iü 3U 5fo^ena. S3gl. „«Jluntiaturberidjte aus 2)eutfct>
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lanb", 1. 2Ibtt). 2. 33b. (föotrja 1892) ©. 46. S3on ba an ift S. in pTincipiett

mictjtigen Slngelcgenfjeiten ntdtjt metjr in ben Sßorbergrunb ber preufjifdjen 9ie=

formatton getreten; benn bie tateinifdje Stjeorbnung , meiere als „Episcopale

mandatum" 1539 in feinem unb ^olen^' sJlameu öeröffentlidjt rourbe, mar nid^t

öon itjm, fonbern auf 33efet)t beS -£)er<jogS in Königsberg öon 23riefjmann unb
^olianbcr öerfafjt; an bem (hlafj ber Kirdjenorbnung üon 1544, meiere gegen

ben Sßunfd) beS ©. bie „(Jteüation" ber .£>oftie bei ber freier beS SlbenbmatjtS

autljob, mar er nid£)t pofitiü beseitigt unb bei ber ©rünbung ber llniüerfität an

Königsberg fonnte er, ber meit ab refibicrenbe 33ifd)of, nid)t mitmirfen, aumal
atabemifd) grbilbete SRattjgebev in genügenber Stnjaljl bem ^per^oge in ber £>aupt=

ftabt gut Verfügung ftanben, unb ^polcn^ als ber näd)firffibircnbe unb auftänbige

SBijcfjof „Gonferüator" ber llniüerfität mürbe. 91ur im anfange beS ofianbrifii=

fd)en (Streites mufcte 6. auf 3Bunfd) feines ßanbesfjenn nod) einmal als bog=

matiferje Slutorität auf ben Sßlan treten, inbem er am 4. 3>utt 1549 in ber

9tatt)Sftube beS ©djloffeS ju Königsberg bie 5Jlagifter Sautermatb unb Sunt, üon
benen jener ben eben jut ^rofeffur gelangten Dfianber in 2t)efen angegriffen

tjatte, über iljren ©treit eingefyenb üerfjörte unb barüber einen in ber .gmnbfdjrift

fed)S,}ig 53ogenfeiten langen 23erid)t an ben ^er^og abfaßte. (ütfdjadert, Urfunben=

bui III, 9lr. 2304.) @S ift bieS ba« lefcte tt)iffenfd)afttid)e äöerf be§ ©.; mag
er in feiner 23efd)eibcnt)eit felbft nidjt bamit aufrieben geroefen fein, eS ift bod)

ber erfreuliche 23emeiS, bafj er in feinem 65. £ebenSjat)re, nadjbem er faft

20 Sarjre oljne ttjeotogifdjen Umgang in ^Karienmerber gelebt, bennod) bie

Gnergie tfjeologifdjer 5Denfarbeit fid) bewahrt fjatte. Sluf ben ©ang beS ofian=

bviftifdjen ©tretteS felbft tjat ©. feinen (Sinflufj meljr ausüben tonnen; aber als

1567 nad) ben ofianbriftifdjen SBirren bie preufjtfcfje Kircfjc roieber auf Iutt)eri=

fcfjen ©tanbpunft geftellt mürbe, mar audj ber geiftigen Slrbeit beS ©. itjr notier

Crinflufj in ^reufjen mteber gegeben unb bis jum ^Rationalismus Ijin ift bie

preufeifdje Kirdje in ben SSatmcn geblieben, auf meldje tjauptfädjlid) ©. fie ge=

leitet fjatte.

Dbgleid) ©peratuS' bogmatifdje £)interlaffenfd)aft , meiere fid) meift in

9Jlanufcripten auf bem ©taatSardjiü in Königsberg befinbet, ben GHnbrud

ftarfer ©cifteSar&eit madjt, fo bilbete bod) bie paftorale £Ijätigfeit baS <£>aupt=

fiüd feiner bifd)öftid)en SBirffamfeit. S)ie äat)lreid)en Ueberrefte üon Briefen

unb Slcten auS feiner £t)ätigfeit öon 1530 bis 1551 begrünben baS Urteil,

bafs er mit peinlicher ©emiffenfjaftigfeit unb OrbnungSliebe fein obcrrjirtlidjeS

2lmt fid) Ijat fauer werben laffen in Kirdjenütfttationen unb Slbtjaltung bon
Stjnoben, in Slnfteüung Don (Beifttidjen unb ßefjrern, in Ausübung ber S)tS=

ciplinargetoatt über fie, in ©djlidjtung öon (St)efad)en unb in unjätjligen 5perfonal=

angelegenVüen, guten unb fdjlimmen, fo ba| bie StvbeitSlaft tt)n mandjmal faft

erbrücfen moüte. (2)aS detail barüber bei Sfdjacfert, $aul @. ®. 72—86.)
©o mattete er feines berantroortungSöolten 2lmteS mit nie ermübenber üLfjatfraft,

bis ber Zob ifjm ben |)irtenftab auS ber .g)anb nat)m; am 12. 2luguft 1551
(nidjt 1554, mie faft überatt falfd) angegeben mirb) ftarb er gu ^Jlarienmerber,

nadjbem er in 5ßreu£jen 27 3fat)re getoirtt, unb babon länger als 21 $af)re bem
23iSttmm $omefanien öorgeftanben ^atte. ,3lm 13. Sluguft, 52ad)mittagS 2 Uljr

mürbe er in bem 25om bafelbft feierlid) beigefe^t.

^inter itjm lag ein ungemein arbeitsreiches unb gefegneteS ßeben, unb bod)

mar er üon 9tatur fd)mäd)lid) unb in ben lefeten 5£)eccnnien öietfadj burd) Kranf=

Reiten getjemmt gemefen. Sein 33ttb ^eigt unS ben ernften 5)tann, mie er fid)

bereits mübe gearbeitet t)at ; auf bem Raupte trögt er eine fiuttjermütse, 5^unb=
lidjteit fpridjt auS feinen grofjen Slugen, ber ©efidjtSauSbrud ift milb, ber untere

£t)eit beS 3lntli^cS mirb burd) einen Sßottbatt öerbedt; betleibet ift ber Körper
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mit Zalax unb ^eljfragen, in ben Qefatteten $änben fjätt er ein 23ud) ali

Srjmbol ber Grrbauung unb ber 5Jcebitation. S- tjinterläfjt, roenn mir fein ge=

fammtei fieben übetfdjauen, ben (Stribtutf einer fidj fteti gleichen tjodjgcbilbeten,

tieffrommen, atbeitefreubigen, mütbeboHen 5ßerfönlid)feit, unter ben Refoimatorcn
^reujjeni atnar nid)t ber Qtit, mol aber bem ßinfluffe natf) ber elfte, lieber

feine Söerfe i[t im borftetjenben Slrtifcl an ben einjelnen Stellen gerjanbclt.

Seine ganje litirrarifcrje ^interlafii njd^aft mürbe jum elften 9JlaIe gefammelt in

$p. Sfdjadert, lltfunbcnbud) jur 9te!oimationigefd)id)te be§ ^eijDgtljumi ^reufjen

(1890) II. unb III. Sianb; in ben Regifiern am (Edt)Iuffc bei III. 23anbei (im

3nb,altiberäeid)nif} unb 9ltpt)Qbetifdt}en Otegifter) befinbet fid) bai SJetjeicrjnifj

aller (Sdtjriftert unb ^Briefe bei ©., ein SSerjeidjnif} ber Briefe an S. unb bie

Angabe ber Stellen, roo aufjerbem in ben Quellen ber preufjifdjen 9terormationi=

gefd)id)te fonft nod) über ifjn ftadjridjten borfommen. 2)a biefei Material bem
s

4*rofeffor (Sofacf nur ttjetlmeife befannt mar, fo ift fein 33ud) übet „'ißaului

Speratui" (1861), fomeit ei bai Seben be§ S. betjanbeft, unboüftänbig unb
an nidjt toenigen (Stellen im Sfrrttjum, mätjrenb ei burd) bie Setjanblung ber

ßieber bei S. unb bind) ben 9teubrud unb bie Gommentierung ber Sönct'fcrjen

Sichtungen bei ^önigiberger ©efangbucrjei bon 1527 roertt)bolI bleibt. (Sine

auf Sfdjadert'i Urfunbenbucrje ruljenbe Sonographie über bai Seben unb SBitten

bei ®. ift £fdjatfert, 5ßaul ©. bon Dtötlen, ebangelifd)er 23ifd)of bon *ßomefanien

in 9)tarienroerber ($aUt 1891, herein für 9teformationigefd)id)te).

$ a u l £ f d) a d e r t.

Sjiergcö: Sofef greib>rr b. ©. (=$alen3=9ieiibotf), geb. au Snnibrurf am
31. Januar 1725, f 311 Ubine am 26. October 1791, Sot)n be§ gel). 2lrd)ioati

unb ©ubernialratljei $. Spergel auf ^palen^ unb Steiiborf. 5ladt) 23ollenbung

ber juriftifdjen Stubien an ber SLtienter Slfabemie erlangte er balb ben Soften
eines Secretäri bei ber Stabtrjauptmannfcrjaft bafelbft unb fam 1750 nadj

9toberebo, mo er fid) in rjerborragenbet Söeife an ber Klärung bei berroidetten

©ren^ftreitei 5tDi|d)en Sirol unb bem benetianifdjen ftactjbatftaate betätigte unb
eine fo genaue Äenntnifj ber 35obem unb Drtibetrjättniffe ermarb, bafj er bie erfte

mafjgebenbe Äarte bon Sübtirol 1754 enttoerfen unb 1762 fjerausgeben tonnte.

S)ie äßorjügticfjfeit feiner Arbeit über bie ©ren,}bert)ättniffe bemirtte bie ^Berufung

in bai gel). £aui=, #of= unb Staatiard)ib als Abjunct (1751). 1759 2Rin.=21rd)ibar,

1763 ,£ofratt) unb Staatirattj^Cfficiat geroorben in ben ©efdjäjten bei aui=

roärtigen Slmtei biel bexroenbet, blieb S. bennodj mit feinem engeren Sßaterta-nbe

in reger gütjlung. SE)ie grudjt feiner Stubien auf biefem SBoben mar bie baljn*

bredjeube Arbeit: „5£irolifd)e 23ergroerfigefd)id)te, mit Urfunben" (2Bien 1765).
— S)er bebeutenbfte SBirfungifreii erfdjlo^ fid) ib^m jfbod) feit 1766, burd) feine

Ernennung jum Referenten ber §of= unb Staatefanalei im Departement ber

mailänbifd)en Angelegenheiten; feine in biefer Stellung erroorbenen SBerbienfte

tourben 1770 burd) bie 33erteilmng bei ©tefan8«Orben3 unb 1771 burd) bie

bei erblänbifdjen greitjertnftanbei auigejeidjnet. greunb ber ©elerjrfamfeit unb
ber fünfte unb f^ötberer ber 33eftrebungen auf biefem gelbe, mie biei fein

33erfel)r unb in anberex 9iid}tung feine Stipcnbienftifiung für abelige tiroler

ermeift, unterliefe S. ein gutei Slnbenten. gmei %ai)\z nad) feinem 9lbtebcn,

1793, erfcfjieu eine Sammlung bon Briefen an italienifdje ©eletjrte unb anbete

gteunbe, feine lateinifdtjen Sugenbpoefien unb feine ©niroürfe ju 33ilbfäulen=>

unb 5RebaiEen<3nfd)riften u. b. %.: Jos. Spergesii Palentini centuria litterarum

ad Italos, cum appendice III Decadum ad Varios, carmina juvenilia. Inscriptiones
;

\). bon bem Dffijial ber f. f. ^>of= unb Staatifanalei 31. ßremei.

31rd)ib f. ©., Statift. u. f. m. b,. b. ^ermatjr, 3ot)rgang 1810 unb

beffen oeft. ^lutard) XVI. 93bd). — Ceft. 91ationalenct)clopäbie % b. ©raffet
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unb (Sjtfann (1837) V. 33b. — Staffier, baS beutle £irol unb 33orarlberg,

(1847, I. 33b.) — 2Burjf>ad), oe. biogr. Sej. 36. SBb. (1878).

3f. b. $roneS.
©perl: %o fepf) ©., geb. am 1. Suni 1761 ju ßaucfjt)eim, fam als Alumnus

beS beutfrf)en OrbenS nadt) Dlürnberg, tno er 1791 Gaplan unb fpäter Gräfes

beS fatrjoliicfjen 9tetigionSejercitiumS in ber 2)eutfcrjorbenS=(£apetIe tourbe. 2lm

2. g?e6ruar 1800 erhielt er bie Pfarrei 3oWngen, am 17. $ebruat 1803 mürbe
er Pfarrer unb ©crjutinfpector ju ©ctmeibrjeim im 9iieS. 2lm 27. Qctober 1817
trat er bie ©teile als SonbictSbirector im SSilrjelmSftift unb !att)olifd)er ©tabt=

Pfarrer in Tübingen an. 31m 24. gebruar 1820 rourbe er Pfarrer au üDürmentingen

(Dberamt Lieblingen). 9iacfjbem er am 18. ©cptcmber 1834 fein 50 jäfjrigeS

«Priefteriubiläum gefeiert, ftarb er bafelbft am 26. 3uti 1837. ©. gab 1800
ein ©efangbucfj tjerauS, „©^rifttidtje ©efänge, bor<}üglicr) für bie öffentliche ©otte§=

berefjrung ber Äatfjotifen eingerichtet burd) einen fatrjolifdjen 5|3riefter". Nürnberg,

in Sommiffion ber Sauer unb ^ülannifctjen 33ucrjt)anblung. 2)aS 33ucrj enthält

gröfjtenttjeilS ßieber üon ptoteftantifd)en SDictjtem. ©inline ü£ejte rühren bom
Herausgeber tjer. ©. 231: „lieber ©räbern tootjnet triebe". ©. 236: £>eil euer)

unb ©otteS fjofjer ßorrn"- 6. 238 „Steine (gngel, ungeferjen." ©.240 „£) 33ater

boller Sieb' unb |mlb."

ßoer), ®eftf)icb> beS ßircrjenliebS 3. Slufl. VI, 547. — ©iona. «Monats*

fcrjrift bon <üt. -jperolb. 17. Mrgang (1892) ©. 136. — 20. Säumtet, baS

fatt;. beutfetje Äitctjenlieb in feinen ©tngmeifen III, 114.

2B i I tj e l m 33 ä u m f e r.

©Jjerlhtg: 3<ofj. ©. mürbe am 12. Suti 1603 ju 3eud)felb bei ßauerja in

Sfjüängen geboren. Lactjöem er baS ©rjmnafium abfotbtrt, ftubirte er in

Söütenberg Stjeotogie. SIU iljm jeboct) bei einem ©treite bie linfe ^anb berartig

berleijt tourbe, bafj er biefelbe berlor, ging er ju bem ©tubtüm ber sD1ebicin

unb ber ftaturtoiffenfhaften über. 3fm ^arjre 1625 mürbe er 2>octor unb 1634
üßrofeffor ber 9taturmtffenfcfjaften in äöittenberg. @r beröffentticfjte 3at)lreidt)e

Heinere ©cfiriften auS ben berfrfjiebenen 3roeisen i> ec ftaturtoiffenfcrjaften,

namentlich ber 300 '°9ie. m^ ber et fid) borjugStoeife beferjäfttgte. 33emerfen8=

toertr) ift befonberS bie nadj feinem £obe bon Äirdjmaier tjerauSgegebene „Zoologia

physica" ßetpjig 1661. 2)aS äBerf ift für bie ©tubirenben gefctjrteben unb ift

baS erfte .gmnbbud), toettfjeS in compenbtöfer 233etfe baS SüöiffenStoürbigfte auS ber

3oologie überficrjtlid) bar^ufteHeu fuetjt. 3U* 33eurtb,eilung ber jjoologifdjen

$enntniffe bet bamaligen 3 ei* ift oaä SBerf bon SBtctjtigfeit. 6S fehlen nodj

botlftänbtg alte prjrjfiologifcfjen 33orbegriffe. ©tatt sterben unb 9JcuSfeln als

betoegenbe Elemente mirb ber mt)fttfdt)e „©ptrituS" gefegt, 3m jtoeiten £r)eile

berfudjt ber 33erfaffer, ©iagnofen ber berfcrjiebenen ^rjiere auf^uftetten. Slttein

bie Definitionen finb burctjauS nietjt fetjarf. GUS mirb fogar bie ©timme ber

Slljiere als entfcfjeibenbeS «Uierfmal mit herangezogen. 5luct) bie @intt)eilung mufj als

ein fRücffctjtitt bejeictjnet roerben, inbem 3. 33. bie ßibectjfen unb ^röfetje ^u ben

bierfüfeigen 2t)ieren unb bem ÜUlaulmurf unb ber 9JtauS borangeftellt merben.

^ebenfalls ift baS 203er! baS erfte ßompenbium ber 3ootogie unb mürbe in ber

gorm ben meiften fpäteren ^u ©runbe gelegt. ©. ftarb am 12. Siuguft 1658.

3Cß. <Ö e %•

©pcrlhig: Otto ©., Slrjt unb 33otantfer beS 17. ^ab.rb.unbertS. 6r
tourbe am 30. 5December 1602 in Hamburg als ber ©ob,n beS bamaligen StectorS

ber ©t. 3ot)anniSfd)ule $aul ©. (©. 138) geboren unb erhielt feine 33ilbung an bem
Soljanneum unb bem afabemiferjen ©tjmnaftum feinet 33atetftabt. @t ftubirte bann
bon 1617 an in ©reifStoalb, feit 1619 in ßerjben 5Jtebicin. 3tac^bem er in ben

Sauren 1621 unb 22 eine längere Steife buret) ^ollanb unb 2>änemarf gemacht blatte,



Sperling. 137

fefcte er feine ©tubien im Sötnter 1622 23 in ftoftod fort, 3m ©ommer 1623 bereifte

er atoetfä botanifctjer ©tubien bie bänifdjen ^njeln unb ©djmeben, legte für einen

.ffopenljagener Slrjt ein Herbarium biefer Sänber an unb fehlte bann im -£>erbft

nadj Hamburg jurüd. 33ereiti im fotgcnben Safyxe (1624) brad) er ^u einer

längeren, meift ju ^ufe ^urüdgetegten, 9teife nad) Stalten auf; 1626 begrünbete

er in 23enebig einen botanischen ©arten für ben 9tatf)sb,errn 9cicolaui Gontareni

unb würbe am 27. 3lug. 1627 in 5ßabua utm 2)octor ber üRebicin promooirt, mo=

rauf er im Januar 1628 mieber in bie <g>eimatb, äurüdfeljrte. $m grütjjatjr beffelben

Saures beabfidjtigte er über £)oEanb nad) (Sngtanb ju reifen ; ein ©türm, ber

fein ©d)iff auf ber f^acjtt öon Stotterbam nad) Öonbon überfiel, üerfctjlug itjn

an bie norroegifcrje ßüfte. S)iei mürbe für fein fpäterei Seben entfcrjeibenb; er

entfdjlofe fid), in Norwegen ju bleiben, unb liefe fid) in (5t)riftianta ati 9Irjt

nieber. Jpier Derr)eiratt)ete er fid) mit Margaret rje $Inbreae, ber Söittme bei 2lrjtei

ißaul 2lnbreae, einer 2od)ter bei Ganonicui Slnbreai ©cfjmenbt) in 9toeihlbe, unb
fiebelte infolge beffen 1634 nad) bem ßanbgute Sernlöi auf ©eelanb über,

mcldjes feiner ©attin gehörte. 1637 tourbe er Strjt am SBaifentjaufe in

$openb,agen, 1638 ^jofbotanifer unb SMpector ber Äönigt. ©arten, aud) 1641,
nadjbem er inamifdjen eine bänifdje @efanbtfd)aft nad) Spanien begleitet Ijatte,

<Stabtpt)t)ficu8, mit bem £itel einei SeibaTjtei bei Königs ßtjrifttan IV. %n ben

folgenben Sauren begleitete er metjrfad) ben 9ieid)it)ofmeifter ©rafen Sorftj

lllfelb atä 2lr<jt auf beffen ©efanbtfdjaUireifen nad) Snglanb, ipottanb unb ft-ranf*

reid), r)ier überalt aud) all 23otani£er tl)ätig. 2)ie Differenzen, in toeldje lllfelb

mit bem $önig fyriebrtcrj III. geriett), mürben aud) für ©. Perfjängnifeüotl : er

fam in ben 23erbad)t, fid) an einer 23erfd)mörung gegen baZ Seien bei J?önigi

beteiligt 3U rjaben, unb mürbe 1652 aui feinen Remtern entlaffen. 6r 30g
nun äunäd)ft nad) 9lmfterbam, mo er jtoei 3at)re pralticirte, unternahm Pon tjier

aui nod) eine Steife nad) ©todf)o(m, mürbe bafelbft mit bem £itel einei fönig=

lid)en £eibarjtei auige^eidjnet unb manbte fid) bann nad) bem £obe feiner

©attin 1654 nad) Hamburg. 2lud) tjier betrieb er mit großem gifer unb

namhaftem Erfolge bie är^tticrje
s$rajii; er mürbe in bai Kollegium mebicum

aufgenommen unb ertjtett aud) eine Siicarie am Dome. £>er bänifdjen Regierung

blieb er bauernb Perbäd)tig; ati er im 2luguft 1658 äufätlig auf einer Oieife

burd) ©lüdftabt fam , liefe ir)n ber bortige bänifcrje ßommanbant ©raf ßberftein

ali bei ©inüerftänbniffeö mit ben ©djmeben öerbäcrjtig berfjaften unb Ijielt iljn

feft, bis enblicb im UJZärj 1659 ein 23efet)l bei $önigi ilm befreite. 21m 16. 2lprit

1664 mürbe ©. burd) einen bänifdjen Offkier unter bem SBorroanbe , ba^ feine

ärjttidje £ilfe nötljig fei, aui Hamburg gelodt, unterroegi gebunben unb gefnebelt

unb ati ©efangener nad) ßopentjagen gefdjafft. 9Jtan öermuttjete, mot)l nid)t

mit llnred)t, bafe er mit lllfelb, beffen ©otm in feinem £)aufe in Hamburg
exogen mürbe, nod) immer in enger Sßerbinbung ftelje , r)offte aud) morjt aui

itjm sDcateria( gegen ben früheren 9teid)it)ofmeifter tjerauinibringen. 3fn $open=
t)agen fejjte man iljn in ben „blauen Stmrm" unb b,ielt ir)n Ijier, aud) nad)bem

Ulfelb geftorben mar, feft trotj aller ^ßrotefte unb ©efudje he^, §amburgifd)en
©enatei unb tro^ ber 3Bemüt)ungen bei Äönigi öon (Sdjmeben, unter beffen

©dmtjljoljeit bai |>amburgifd)e Somcapitel ftanb. Vlad) meb,r ali 17 jähriger

^>aft ftarb ©. in feinem ©efängniffe am 26. S)ecember 1681. — S5on feinen

©d)riften l)aben ber unter bem Xitel „Hortus christianeus" 1642 erfdjienene

Katalog bei Äopentjagener königlichen ©arteni unb ber 1662 erfdjienene ..Cata-

logus plantarum iudigenarum" nod) |e^t ein b,iftorifd)ei 3»ittereffe.

gjlotter, Cimbr. lit. I, 640. — $öd)er IV, <5p. 730. — ©ernet, ^amb.
«ülebicinal=@efd)id)te ©. 202. — Otto ©pertingi (bei ©ofmei) lanbfd)aftlidje
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Gtjronif bon .ipamburg. — |>amb. ©cf»vtftftetter^ßeyicon VII, ©. 243 ff.
—

giegler, SDentoürbigfeiten bet ©räftn 2. (St). Ulfelb (1871).

9t. -gjodje.

©pcrlhtf}: $ßaul ©., ©d)ulmann be§ 16. unb 17. 3at)rt)unbert§. gr würbe

im Sialjre 1560 in (Scfernförbe aU bet ©ot)tt eine§ gleichnamigen ($olbfd)miebe§, bet

aud) zeitweilig 23ürgermcifter getoefen ju fein fetjeint, geboten, fam 1572 auf bie

Gantoiei in ©lütfeburg, bann 1577 auf bie lateinifdje ©djute in glenSburg.

SDa et mittellos toar, tourbe er Ijiet, toie fd)on in ßilütfsbutg, bon toot)ltt)ätigen

9)cenfd)en evljalten; ber ^leneburger 33ütget §an§ ^eüingl)ufen natjm it)n in fein

1gau% unb lief} itjn aud) nad) 53renbigung bet ©ctjullaufbafjn auf feine Soften

ftubiten. ©. befud)te bie llnibevfität ©trafjbmg unb toibmete fid) tjier bot«

netjmlid) tt)eotogijd)en unb pt)ilologifd):pl)ilofopt)ijd)en ©tubien. sJlad)bem et Ijier

im ^etbft 1583 löfagifter getootben toat, befisrfjte et in ben folgenben btei ^aljten

nod) bie Unibetfitäten 33afel, Tübingen, ^ena unb Söittenberg unb toutbe bann
1586 bom Röntge bon SDänemarE als SRector an bie glenöbutgct ©ctjule berufen,

gut biefe Slnftalt betfafete et einen außfüfjtlidjen @inrid)tung§= unb £et)tplan nad)

ben ©runbfätjen feinet ©trafjburger £?et)rer ;3ot)anne§ ©tutm unb 9tteId)iot 3iunius\

ber unter bem Stttel „Gymnasii Flensburgensis administratio" in SBittenbetg 1589
im Shud ctfdjien unb füt 3at)lteid)e anbte £ateinfd)ufen bet 3eit mafjgebenb toutbe.

9lm 9. ge^'uar 1591 toäljlte ber Statt) bon Hamburg ©. jum Otector bet

(5t. 3ot)anni3=©d)ule; abet etft am 28. SSuni trat et baS neue 2Imt an, beffen

(Sinfommen it)m 1594 butd) bie Uebettragung einet SDompftünbe ert)öt)t toutbe.

SDie ©d)ute natjm unter it)m tafd) einen bebeutenben 2luffd)toung, ber fid)

namentlid) aud) in bem ftaifcn 3tntoad)fen bet ©d)üler<jat)t jeigte: 1603 foüen

1100 ©d)üter, barunter 130 ^limaner bottjanben getoefen fein. 2ltte:bing§

führte bie bei folcfjer ©djütersatjt fid) balb bemetflid) madjenbe Un,}ulänglid)feit

ber £et)thäfte unb fonftigen (Sintidjtungen fd)on nad) toenigen ^atjten einen 9lüd=

fd)lag tjerbei, bet fid) namentlid) in ftatfer 9lu3toanberung bon ©d)ülern auf

benachbarte Slnftalten gcltenb madjte. Um bem <ju meßten, toutbe unter ©perling'8

toefentlidjet ^Jttttoitfung ein afabetnifdjeS förjmnofium mit bem Sotmnneum ber=

bunben unb am 2. September 1612 eröffnet; ©. übernahm an biefem 1613 bie

SProfeffur ber 93erebtfamfeit unb SDidjtfunft. — ©o lange feine Gräfte e§ geftatteten,

fül)rte ©. bie beiben Remter ^ufammen fort; 1615 ift nod) eine toefentlidj bon

it)m t)errüt)tenbe ©dmlorbnung für ba§ 3fot)anneum erlaffen toorben. 1619 erbat

er förperlidjer ©d)toäd)e toillen feine ©ntlcffung au§ bem Sftectorate, bie it)m bom
9tatt)e in etjvenboücr 2öeife getoätjtt routbe; bie *ßtofeffur tjat er, toenn aud) in

ben legten ßeben§jaf)ren burd) toiebertjolte ©djtaganfälle fet)r betjinbert, bi§ an

feinen £ob beibehalten. @r ftaib am 13. 3uni 1633; bie faft 30jät)rige £eit

feiner Sectoratsjütjrung ift eine ber ©tanjperioben in ber ©efd)id)te be§

|>amburgifd)en 3ot)anneum§. ©eine ©djriften, toeldje ba§ Hamburger ©djrtftfteHer»

Sejicon aujtütjrt, tjaben feinen bauernben SBertt) getjabt.

Woün, Cimbr. lit. I, 617. — (Satmberg, ©efd). b. £amb. SofjanneumS,

©. 80—90. — Otto ©perting'S (be§ @nfet§ bon «ß. ©.) tjanbfd)riftlid)e

t)amb. dtironif. — ^amb. ©d)rtftfteIler=8ejicon VII, 247 f.
— Södjer IY,

©^JCrliltg: ^ßaut ©., Geologe be§ 17. Sa^unbcrtS. @r mar am
9. 9iooember 1605 in .^ambnrg al§ ber ©ot)n bes gleichnamigen 9tector§ bet

©t. Sot,annUfd)ute (f. oben) geboren, befudjte ba% 3>of)anneum unb ba§ afabemifd)e

©munafium feiner 33atevftabt unb ftubiite fobann in ütoftotf 3:f)eologie, trieb

baneben aber aud) umfaffenbe gefd)id)tlid)e ©tubien. 3UI" Sßermetjtung feiner

^enntniffe in ben orientalifetjen ©pradjen befudjte er bon 1627 an mehrere
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Ijottänbifcrje UniPerfitäten uub Titelt bann nach, feiner Dtücffcbr in Hamburg unter

grofjem Beifall priPate SDi§putationen, u. 51. einmal an fieben aufeinanberfolgenben

Jagen „De Christi crucifixi apophthegmatis" . ©ie ibm t>om 9tatfje ber ©tabt

angebotene Dcachfotge in ber Sßrofeffur feine§ 53ater3 am afabemifchen ©ttmnafium

lehnte er ab, nahm pielmebr, nachbem er noch eine größere Steife burd) SDänemarcf,

£->ollanb, f^rartfreid^ unb (Snglanb unternommen, 1633 eine Berufung be3 .£>er,iog8

2luguft Pon 2Jraunfchroeig=äÖßolfenbüttct an, bie (hjiebung unb ben Unterridjt

feine§ ätteften ©ohne§, bei $iinjen sJtubolf 2Iuguft, ju leiten. 1635 übernahm

er bie ©teile aU Otector unb üßaftor ,^u Borbcstmtm; 1643 mürbe er jngleid)

^ropft üon £)otftein. 21(3 im Sabre 1665 ba§ ©tjmnafium in SSorbeetjolm

aufgehoben unb bie UniPerfität p .f?iel eingerichtet mürbe, fiebelte ©.

nach Kiel über, behielt bort bie ^ropftftetle bei unb übernahm baneben bie

$rofeffur fü* biblifche unb fircrjtictje 2ltterttjümer, fomie für geiftltdje Berebtfamfeit;

1666 mürbe er jum 2)octor ber ütbeologie ernannt. 6r ftarb in $iel am
27. 2Ipril 1679. ©eine, im £>ambuiger ©chriftfteHer = £erjcon aufgeführten

©djriften haben nur Porübergebenbe Sßebeutung gehabt.'

großer, Cimbr. lit. I, 648. — 9loobt, 53orbe§hotmifd)e SJcerfmürbigfeitcn

©. 37. — ©d)marje, Nachrichten Pou Äiet, ©. 321. — Köcher IV, ©p. 732
f.— £amb. ©d)riftftetler=2erkon VII, ©. 248 f. ft. £od)e.

©Jjcrlhtg: 5ßaut f^rtebttci) ©., ePangelifd)=tutljertfcber (Seiftlidjer, mürbe

1650 in gretberg al§ ©otjn bee bortigen ©uperintenbenten geboren, befuchte

bie bortige latetnifche ©chule unb be^og 1668 bie Uniberfität Seipjig, mo er fid)

unter 9tect)enberg, ^JlencCe unb £bomafiu§ namentlich mit pbilofophifchen ©tubien

befchäftigte. 9cad)bem er fiel) bie 2Jtagiftermürbe erroorben tjatte, manbte er fich.

nach SBittenberg, aber halb, nach feiner SJtutter Üobe, mieber nach Seip^ig, mo
er feine theologifchen ©tubien abfdjlofj unb gleichzeitig phitofophifche Borlefungen

hielt. 9la&) einem furjen Aufenthalte in 3)rc§ben, wo er fich Por bem £)ber=

confiftorium ber tt)eologifchen ^tüfung unterjog, mürbe er 1678 2!iafonu§ in

Cbermiefenthal. 9tacbbem er mehrere Berufungen in anbere geiftliche ©tellungen

au§gefchtagen hatte, mürbe er 1681 britter |)ofprebiger in treiben, unb neun

Sahr fpäter ©uperintenbent in SeiSnig, mo er 1711 ftarb. ©eine lateinifchen

unb beutfehen ©chriften gehören in ba§ ©ebiet ber bibltfchen unb praftifdjen

Geologie.

$. 21. ©leid), Annalium Ecclesiasticorurn 2lnberer £heit. treiben unb

ßeipäig 1730. ©. 712—729. — 21. &. ßrerjfjig, 2llbum ber ePangelifch=

Iutt)erifchen ©eiftlichjeit im Königreich ©achfen. SDregbcn 1883. ©. 376.

©eorg Füller.
©tycröogcl : ©., unter biefem Flamen Pereinigen bie .^eibelberger Siebeit)anb=

fdjriften A unb C ©troptjen Pon jmei ober mehr mhb. ©prudjbichtern , bie nach

3eit, poetifchem Gtjarafter unb ütedjnif fcharf gefonbert ju Ijaben ©cherer'3

unbeftreitbare§ Berbienft ift. 9tid)t nur ein finnlofer gufatl ber lleberlieferung

Ijat bie ©prüche ber Perfdjiebenen ©änger hier äufammen unb burcheinanber gebracht,

fonbern e§ fpiegelt fid) in ber hanbfehriftlichen 23ermirrung zugleich bie ftarfe

S3ermanbtfchaft ber dichter, bie neben ebenfo ftarfen Unterfchieben einher geht,

©ie ©prüche ber ©perPogelgruppe finb ^umal in ihren ätteften 23e|tanbtt)eilen für

un§ unfehäfebare S)ocumente ber reinen Poltgthümltch=fpielmännifchen ©prudjbichtung,

toie fie mar, ehe höfifdje Stnflüffe fie au ber ©pruchpoefie äöattber'l umformten,

et)e gelehrte ßunft fie auf ben nbfdjüffigen 2Beg jum 9J!eiftergefang brachte. 3113

beugen einer unlitterarifchen gefungenen Soltcbibattif haben fie für un§ einen

hiftonfdjen SBertt), ber aufjer üBerljältnife ^u ihrem rein poetifchen ©eljalt fteht.

®a§ gilt pornehmlid) Pon ben S)idjtungen bee ätteften ©änger§ ber ©ippe,

für ben ber 5iame ©. in feiner SBeife feftftetjt unb ber baher tur^meg al§ ber
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3lnonrjmu§ ©. beaeidjnet ju toetben pflegt; bie 23ermuthung , er fyabe ^eriger

gebeifjen, beruht auf einet febr 3tDei^eli)aften Interpretation, ©eine ©praebe

ertoetft it)n mit ©itberbeit al3 £)betbeutfd)en; bie fpracblicben Kriterien bagegen,

burd) bie man it)n genauer entroeber in Saiern ober auf fcbtoäbifdjem 23oben <ju

fijtren fudjte, galten nid)t ©tid). ©eine poetifdje 9Xrt beutet entfdjieben auf

Skiern t)tn , nid)t auf ba§ mobern pfiffen (sinflüffen früher unb ftärfer au3*

gefegte atemannifebe ©ebtet. 23ei ber 33ered)nung feiner 3*it pflegt man auäaugebn

bon ben SlnbaltSpunften , bie eine £obtenflage auf beworbene abliefe ©önner

barbietet; baraug fdjeint fid) ju ergeben, bafj ber 3lnonrjmu§ nad) 1173 bietete:

anbre tootlen, getotfj mit Unrecht, fogar über 1185 btnauSgebn ; leiber finb jene

d)ionologifd)en 9lnhalt§punfte tbeil§ atoeibeutig, theilg reidjen unfre Äenntniffe

toon ber bamaligen ©efd)id)te beä niebern 91bel§ niebt au§, um fie au^unü^en; fo

bleibt aud) jene§ 2>atum „nad) 1173" immerhin anfechtbar, unb bie arcbaifdje

S3er§ted)ni£ be§ SDid)ter§ meift mit iljren unreinen Steinten, ibrer gleidjmäf$igen 3)et=

toenbung ftumpfer unb !tingenber 2lu§gänge, ihren feblenben ©enfungen jebe§faÜ§

ebenfo in eine erbeblich fiübere geit t)in, toie ber bon ben mobernen Strömungen

be£ 3abrhunbett§ unberührte ©cbanfenfrei§. SDer 9Inonl)tnu§ toirb eben, 1173

ein betagter ^JJtann, toie in feinen geiftigen Sntereffen fo aud) in feiner formalen

©djutung toefentlid) bem ©tanbpunfte feiner ^ugenb treu geblieben fein , toie er

benn alle feine ©prüd)e in ein unb biefetbe einfache unb furae ©tropftenform

Ileibete: brei Steimpaare, in beren tetjtem bie ©chlufjjeite forootit burd) eine

toorgefdjobene Söaife roie burd) fonftige Sertängetung angefc&toeüt toirb.

2)ie ©prücbe be§ 9lnonrjmu§ aeigen ein fo ftarE perföntid)e§ (Slement, toie

e§ bei mhb. ©pruchbichtem nicht toieber begegnet, ©o erfahren mir manches

über fein ßeben. S3äurifd)en ©tanbe§, hat er bod) al£ junger 93urfd)e ben 5ßflug

Derfdjmabt unb ben Steigen be§ aufregenben ©pielmann§treibenS nicht miberftanben

;

er tjat flutnal am 9Jtittelr1jein , aber bi§ nad) 9tieberbeutfd)lanb (©iebidjenftein)

unb wobl aud) in 53aiern bagirt unb ©önner gefunben, unter benen itjm 2öern=

tjart ti. ©teinSberg (bei ^)it§bad)) überfd)toenglid)e§ 2ob enttodt. @r Jjat§ fomeit

gebracht, bafj er üon ©djufterä Stoppen jum eignen "ßferbe abancirt ift. Slber

©d)ätje rjat er nid)t gefammelt, aud) eine bleibenbe ©tätte ber Stutje, eine „getoiffe

Verberge" t)at er nid)t gefunben, unb al§ ba§ Sitter nat)t, bie früljern ©önner

gefdjieben, feine ©ptüdje unb ßieber, in benen bie £>elbenfage eine Stolle gefpielt

rjaben toirb , aufjer 9)tobe gelommen finb , ba empfinbet er fdjmerjtid) gleid)

SBaltljer ben ©egenfafe bon ©aft unb SBirtt), ba befummelte itjn , ben ©öbnen

nichts tjinterlaffen au fönnen, unb bem ©enoffen $erting rätt) er, anfnüpfenb an

bie ftaid bom 3fgel unb ber 5uĉ ^n: zimber ein hüs, Kerlinc! darinne schaffe

diniu dinc!" Slud) anbre ©pielmannsfiguren taudjen in be§ 2lnontjmu§

Werfen auf. $n ^erling unb feinem greunbe ©ebbarb, bie ein tjeftiger aber nid)t

unfübnbarer ©treit fdjeibet, nidjt toirftid)e tebenbige ©eftalten, fonbern nur 2t)pen

be§ ©pietmannS unb be§ „gebenben" ©önner§ ju febn, liegt nid)t ein ©djatten

öon ©runb bor, ja, eä toiberfpridjt ba§ ber ftiliftifdien 3lrt be§ Slnonrjmu§ gana

entfdjieben, toenn man aud) ätoeifetn mag, ob jener ©ebbarb mit einem in Stegen^

burger llrfunben ber adjtäiger ^abre ertoiefenen histrio ober cytarista biefe§

9tamen§ ibentifd) ift.

S)ie ßeiben be§ unt)cimifd)en ©pietmann8leben§ , toie ber 2)id)ter fte am
eignen Seibe erfäbrt unb an Slnbern erfdjaut, bilben ben ^auptftoff feiner

©tropben. 6r jammert nid)t unb fdjimpft nid)t, toie fo biele feinet Kollegen;

er befi^t 22ßürbe unb gaffung; er trägt feine (hfaforungen refignitt unb tubig,

in einet ber futjen ©tropfte angemeffenen Änappfjeit bor, enttoeber fie jut Setjte

betbid)tenb obet in ein SSilb fie büllenb. 5Diefe feine SBilbet toeifen nod) beutlid)

auf bie bäutifdje ©pbäre Bin. S5ergeblid)e Semübungen um ßobn betgleicbt et
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ben tantalifdjen dualen, bie et tjungernb in einem Obftgatten erlitt; ber ©piel=

mann, beffen Cobe ber ßotjn berfagt toirb, i[t ifjm ein Sauet, bet fünftig ben

unergiebigen 2lcfer brad) liegen laffen roirb ; bie grotlenben ^feinbe ^ietjen einen

3aun aroifdjen ifjren |)öfen, taffen aber bod) nod) eine £ücfe jutn lleberfteigen

;

bafj Don concurrirenben ©pielleuten ftetä ber unüerträgtidje unb borbringlid)e

ben Öofm erringe, erläutert eine 9lnfpitlung auf bie f^abel bon ^mei ipunben.

Sletmlid) beranfdjaulidjt er £et)ren au8 anbern ©ebieten : bafj böje ©efetLfd^aft

bie ©uten berbirbt, beroeift ber Dbftbaum mit unreifen unb Überreifen grücrjten

;

ber etjebrecrjerijcrje Wann ift ein ©djroein , ba§ ben trüben $iut)l bem lautern

-DueE borget)!. Safj ber SBolf nic^t öon feiner Slrt läfjt, (etjren 3 fur^e ^übeU

ftToptjen. 6ö fjanbelt fid) t)ier nirgenb um originelle ©leidjniffe ; im ©egentfjeil,

bai fur<5 Slnbeutenbe ber SSetjanblung erflärt fid) eben bafjer, bafj fie als befannt

borausgefeijt roerben, unb e3 ift red)t lefjneid) ju Dergleichen, toie bie gabel öom
fcfjadjfpielenben 2öolf, bie in ben ßreiä ber 9Jloroltgcfd)id)ten tjintoeift, unb bie

bon ben beiben -gmnben fpäterfjin in Reimpaaren bon 33enu£ern bee Slnontjmui

breiteft aufgefdjroettt roerben, toie ber ©uter bie Parabel bon ben jroei Cbftarten

mit umftänblidjer Setjrrjaftigfeit auseinanbeiroitfelt. 3U äljnlidjen 53ergteid)en

laben aud) bie religiöfen ©troptjen bei Slnonbmuä ein: aud) f)ier fein Ibrifdjei

21uefhömen, feine rebfelige Sibaftif; aud) tjier toieg bie furje 3tropf)enform ben

S)id)ter barauf Jjin, jcbeSmal nur einen ©ebanfen, eine 21nfd)auung , ein 33ilb

reinlid) unb fdjatf, aber in fefrr farger 9Iu§füt)rung tvinaufietlen. Saran toirb nidjtS

burd) bie Stmtfadje geänbert, bafj mandje feiner ©tropfjen ati eine 21rt ßieb ju=

fammengefafjt roerben fönnen unb bafj getoiffe äßortanflänge baju fogar aufiotbern;

alle ©troptjen be§ '3lnonPmu§ toaren bod) äunädjft au3naf)m5los fo angelegt,

bafj eine jebe für fid) üorgetragen roerben fonnte. Sie religiöfen ©prüdje rourjetn

befonbetä beuttid) in ben SßorfteEungsfreifen ber entfdjtoinbenbenober entfdjtounbenen

geiftltdjen üDidjtung: fur^e ©fi&jrn bon |)ötte unb Jpimmet, jene trabitionell in

Negationen, biefe mit märdjenrjaftem ©lanj gefdjilbert; eine nüd)terne aber ent=

fdjtebene ©ünbenflage: ein ßob ber nie auejulobenben göttlichen 2Iümad)t unb

SlUtoiffenfjeit ; eine (Smpfefjlung be§ regen Ähdjenbefudji flingt benn aud) möttlid)

mit einem älteren Senffprud) gleichen ^nrjaltä jufammen. Unb fogar bie Slbtoerjr

ber neuen i^beale ber 3^it berfud)t ber 2>td)ter, ba er bon übertriebenem ©heben

nad) ßfjte für ba§ ©eelentjeil fürd)tet, erfidjtlid) nidjt aus pfä'fifdjer ,
fonbern

au§ conferbatib bäurifdjer ©tfinnung tjerauä, bie über einen altgemofjnten engen

jheii überfommener SBeietjeit unb 9)coral nid)t tjintoeg fann unb mag. (so

mirb fid) in ben gefammten ©prüdien bei 2lnont)mu3 au^er bem rein ^ßerfönlidjen

faum ein ©ebanfe finben , ber nid)t aud) fonft litterarifd) ober au§ bem ^olfß=

munbe nad)-\uroeifen märe; tro^btm üerleifjt bie fd)lid)te 51atürlid)feit, ber fernige

gebrungene 2on biefer ©troprjen , ber Effecte unb Pointen Derfd)mäl)enb , bet

ungefudjte Slusbrutf einer flaren unb ftarfen $etfönlid)feit ift, biefen (^rftlingen

unferer ©prud)bid)tung eine frifdje ^erbigfeit, bie ir)ren ganj eigenen Steij tjat.

6ine tro^ üermanbten 3ügen bod) im ©runbe red)t abmeidjenbe ^f)l)fiognomie

jeigt ber Siebter, bem ber 9iame ©p erb o gel (b. i. jebenfaÖö ©perling; nad)

^a^berg u. 31. öielmebj = ^kuerfd)roatbe) allein mit ©id)erf)eit jufommt. 2Iud)

er ein armer gefjrenber ©ptelmann unablidjer «öetfunft (bie ^>f. C. unb bie

3immerifd)e dtjronif nennen if)n 5Rei]"ter), ba% ift fidjet: aber weit 3utütff)attenber

in ber SBefpredjung perfönlidjer 9cotf)
,
ja in jeber Betonung feiner ^erfönlidjfeit.

2öof)l flogt er einmal, äfjnlidj bem Slnonpmui, bafj er feinen Surft auä füt)lem

Cucll füllen mollte, aber $ed)boget genug mar, nid)t§ abjubefommen; ein anber

9ftat bermeift er bie, bie if)tn feine Slrmutt) bortoeren, auf ben Üitjein, ber aud)

Hein anfängt; fonft faßt er feine klagen fo allgemein, anbeutenb unb unperfönlid)

mie möglid) unb öerfidjert tool)l gar in ängftlid)em 3 ai-I9 e
!
u^. ^a& et n^ Qn



142 Sperüoget.

feine 3tntereffen benfe, fonbern 9lHe legten motte, ©efctjafter al§ ber 2lnont)muS

unb foctal etma§ tjöfjerftefjenb, mag er ^eitroeitig eine feftere Stellung im tjöfijdjen

^ngefinbe angenommen fjaben. 2Bo aber, miffcn mir nidjt. Flamen fommen bei

itjm nidjt bor; eine ©troptje fcfjeint am sDtittetrt)ein üerfafjt ju fein; fonft fet)tt

jeber birecte 9lntjalt jur ^eftfteÜung feiner «gjeimattj; er fdjreibt ein bittet»

tjodjbeutfd) otjne djarafteriftifdje güge, unb nur feine 23erür)rungen mit bem
2lnontjmu§ tjaben Slnlajj gegeben, ifjn gleichfalls nad) Sßaiern p Derfetjen; bie

urfunblidjen SBelege für ben ©ifd)led)tönamen ©perbogel, ein bei biefem Warnen

ganj unfidjreö Kriterium, beuten el)er, aber nidjt nur nadj Sltemannien. 5£)ie

arctjaifcljen ©erootjntjeiten beö Slnontjmus fetjlen ©peinogel'ö Sedjnü, beten ©lätte

minbeftens in bie beiben legten S)ecennien beö 12. ^atjrfjunberts fütjtt; möglich,

bod) unmatjrfdjeinlid), bafc er gar ins 13. ^atjrljunbert fjereinragt. 2lud) ©peröogel

gebraucht nur eine ©troptjenfovm , bie gleidj ber bes Slnonrjmus im breifadjen

Reimpaar murmelt; aber fte ift fet)r Diel reidjer unb in jüngerer s
<!lrt ausgeftaltet;

itjre tJJielobie ift in ber Jenaer £)anbfd)rift erhalten, roo fie neben bem bübfctjen

SJotfäliebe , bas unter bem Wanten bes mitben 2lte;ranbers get)t, bie einzige nid)t

breittjeilige Söeife bilbet. 5ßon ber anfprudjstofen ßinfadjfjeit , bem länblidjen

(Srbgerudj, ben bie ©tropfjen bes s<ttnontjmus atfjmen, ift ©peröogel toeit entfernt,

©djon metbet fid) bei itjm bas öiel mifsbvaudjte ©tidjmort „Äunft" ; fdjon beutet

er ben fargen Ferren an , bafj ifjte @f)re leibe , menn fie fid) bes ©ängers Sob

nid)t burd) ©aben erroevben; er madjt itjnen füfjlbar, roie fetjr fie ben brauen

3Jlann in ber Wort) brausen unb roie nad) bem 25ibelroort ganje ©efdjledjter ju

©runbe getjn, bie guten Watt) öerfdjmäljn. SDiefer Watt), ejctufiöer auf ein t)öfifd)es

publicum gemünzt, baS er einmal vil stolze helde anrebct, ift nidjt metjr öon ber

naiüen ©d)lid)tt)eit bes Slnontjmus, redjnet fd)on mit complicirteren 23crt)ältntffen unb

mit feinerem Xaft: IJJtan fott fid) nad) ber 5)cde ftreden, ba bas ©lud toedjfett;

um bas Verlorne fott man fid) nid)t tjärmen, fonbern öorroärts fetjen ; man fott

ben 5*euno nur im füllen Kämmerlein, nid)t öor ben Seilten tabeln; mer flug

ift, ber ift tootjlgeboren ; nidjt fdjöne Kleiber fonbern ütugenb jiert bie f$rau;

bei itjm ift es nidjt meljr ber rot) finnlidje IJWann, mie beim Mnontjmus, fonbern

fd)on bie t>ertt>öt)nte ftrau, bie bie @t)e gefäfjrbet. 2tudj ein tjöfifdjes Sompliment

für bie eble 2)ame entfdjlüpft it)m einmal. Weligiöfe ©ebidjte t)at er gar nidjt,

bie $abel fetjtt il)m ganj, bie au^gefiitjrte Parabel mit einer 9lu§nat)me; bod)

benutzt er gerne ein frappantes Söilb aU mirfungSOotte ©djtu^pointe. @in§ aber

üor allem l)ebt itjn fctjarf üom 2lnonr)inu§ ab: biefer beult unb fieljt einfad),

langfam, aber fel)r beuttid); bei ©perooget jagen unb Raufen fid) SBilber unb

©cbanfen unrutjig unb jät). Gsr ift nidjt leid)t ^u üerftetjn , reit)t ©ä^e ber=

binbung§lo§ an einanber, beren 3u
f
ammen^ ang ber £)örcr errattjen mag, ift bon

ber Neigung ju preciöfen gefügten Sßenbungen nidjt frei ^u fpredjen. ^ür einen
s]Jlann biefer ©etfteeantage mar bie ^}riamel bie glüdlidjfte Sfo^ni; bot fie

bod) bie befte Gelegenheit, medjfelnbe biäparate üßorftellungen überrafdjenb ju

öerfnüpfen. S)a§ beraubte ©treben nad) ©eift unb SBirfung ftellt bie ©prüdje

©perboget'ö fdjon un^roeibeutig ju einer met)r litterarifdjen ^unftgattung, unb e§

mag feine litterarifdjen Slnfpiüdje, bie bem SlnontjmuS nod) ganj fern tagen, be=

ftätigen , ba| ein ©enoffe eine befummle ©tiopt)e ©perbogeFö mit sJlamen»

nennung citirt.

5Seftrittener unb biftrettbarer ift enblid) ein britter 2)id)ter ber ©ruppe, ber

junge ©. ©iefen Warnen bringt bie &f. A an ber ©pitje eineä ämifdjen bie

©prüd)e be§ 2lnont)mu§ geratljenen Sieberbud)§, ba8 ganj unjmeifel^aft nidjt öon

einem SDidjter tjenüfjrt. sHtan fann nun fd)tnanfen, ob jener Warne ein au§ ber

Suft gegriffener ift, ob er nur ben ©ammler unb 33efi^er beS SicberbüdjleinS

meint ober enblid), ob fo ber SDidjter be§ an feinem Einfang ftetjenben 2one§ l)ie^.
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gin biefe tetde Sluffaffung fpiid)t bet Umftanb , bafe in ber Golmarer 3QReifter=

liebetrjf. bie jtuei erften ©prüche biefes ütong nebft einem in A fel)(enben, formell

bebenHidjen unb inhaltlich, unbeutlidjen ©prudje aU eigne 2)id)tung be8 „jungen

©tolle" auäbrüdlicb bezeugt finb ; bet ben 2Reifierri geläufigere Warne „©tolle" t)at

ben be§ alten ©änger£ berbrängt, ba§ Epitheton „ber junge" ift geblieben. SOßeitere

©tropfen begfelben £ong, btetleicbt begfelben SBertafferg, roie id) troü geroiffen

ted^ntfdjen ungtetd)mäfjigfeiten für möglid) fyalte, fteuert bie bon f^reibar.E fo ftar!

geplünberte -fpeibelberget ©prudjfammtung bei, bie ung aud) burd) itjren übrigen Sin

Ijalt lefjrt, bafj e§ bamatg ungeteilte ©änger biefeg lebhaften ©enreg in -gmlle unb

ftütle gab. 2)amit beftimmt fid) alg bie geit be§ jungen ©perbogel etroa: bor

1230; bag im 5Reim ftefoenbe erworgen beutet nach, 9Jttttelbeutfd)(anb Irin; boch

lebte er jebenfaflg bem obetbeutfdjen ©pradjgebiete fet)r nabe. 2öar er ein ©ot)n

beg altern ©perbogel? ©eine nod) fünftlid)ere SBeife bat bie ganje ©perbogel=

ftroptje mit Slugnahjne beg (Singangreimpaareg alg 91bgefang einverleibt ; aud) ben

einen ober anbern Entlang fonft fönnte man fo auf fäffen, bafj ber ©otjn ba nach
künne lthte tsete. üDie 33erroanbtfd)aft ber poetifdjjen ©attung unb barüber binau§

beg poetifcben SbaraEterg ift augenfäEtg: nur ift ber Sufaromnujang mit bem
tjöfifdjen geben frier roieber gelöft, unb bie «ßerfönlicrjt'ett be§ SHchterg ift

tjier noch mefrr berfchrounben ; fein 3|d) berroenbet er borroiegenb parabig*

matifd), fo in ber «Parabel bon bem roegemüben «Jltann, bem ber fatfdje

f^reunb ben 2ßeg auf jebe Sßeife berlegt, unb nur einmal berftärft er bie äßirfuug

feiner Sebre baburdj), bajj et berficbert, er fage bead)tengroertt)eg
,

„swie lützel ich

der künste kan". SDiefe feine Sehre ift recbt tribial; mit Vorliebe bringt fie

falfcfoe greunbe, ben ©egenfatj bon ©djein unb i?ern, bie 2Bei§6eit, bafj ©olb

nicht allein gtüdlich mache, jjur ©pradje; ungeroöhntidj ift ein 2ob ber Jhitif,

atterbingg nur auf bie «JJcaleret angeroenbet. SDie «J3erfonification bon Sugenben

ftettt fid) bereite ein; ein leifefter Anflug bon ©elebrfamleit mag in ber toieber=

tjolten SBerroenbung bei 2lbjectiog ,,gried)ifd)" liegen, ©onft bleibt ber jüngere ©.

in gut bürgerlicher ©pbäre. äßie fein älterer «Jtamengbetter neigt er bap, Setjren

in febr lofem 3ufanrmenfrang an einanber ju reitjen , ofrne boch üpriameln 3U

berfudjen: burd)gängig forgt er, unb bag mit einer fichtlictjen 33efttffenbeit , bie

©petbogerg gteicbaitige Neigung überbietet, für einen frappanten unb effectbolten

2lbfd)lujj, fei el burch ein 33ilb (3. 33. au§ ber Sierbereitung), fei ei burch eine

Slnfpielung auf eine ^abel ober ©age, fei e§ burch einen jufammenfaffenben ober

beutenben Senlfpruch. ®a§ berftärft nur ben (Sinbrud platter genügfamer ©elbft»

gefättigf eit , ben biefer prononcirt ptjilifterb.afte ©ibaftifer einer finfenben 3*u
madjt: bie brei 2)id)ter ber ©perbogelgruppe fpiegeln, fo fern ibre ©attung ben

geiftigen unb fünftlerifchen ^auptftrömungen liegt, bod) in abgefdjtoädjten garben

bie Sßanbtung beg ©efcbmadS bon 1150 über 1190 bi§ etroa 1225 gan^

gut roieber.

2)ie befte 2lu§gabe ber ©prüdje be§ 3lnont)mu§ beftnbet fich in beS

«Dtinnefangä ^'üt)ling, ^g. bon Sadjmann u. ^aupt 25, 13—30, 33; ber

©tropfen ©perbogel§ ebba. 20, 1—25, 12; be§ jüngeren ©perbogerg ebba.

245, 1—247, 60, baj)u Pfeiffer, Sfrete 5orfd)ung ©. 210—214 unb

2Jieifierlieber ber ßolmarer ßieber^f. b§g. b. Sartfd) ©. 523 f.
— 2lu§ ber

feljr umfänglid)en
(

aber meift roertljlofen unb untergeorbneten fiitteratur

h,ebe id) Ijier Ijerbor al£ grunblegenb: ©djerer, S)eutfd)e ©tubien I,

(2. Sluft. «Prag u. SBien 1891). — Ueber bie £anbfd)riftenitage banbelt etroag

anber§ äßiffer, £u ©perbogel (^ßrogr. b. Seber 1882). — 3um Slnontjmug

bgl. #enrici, 3ur ©efcbidjte ber mb,b. fitjtif (JBerl. 1876); SBilmanng,

ßeben unb ©idjten 2Baltber§ b. b. Sogelroeibe (Sonn 1882) ©. 32 ff.;

6bro. ©chröber, ^eitfehr. f. b. 2lltertb. XXXIII, 101 ff.; «pfaff, 3eitfchr. f.
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b. ®e]%. b. ßberrr)einS, XLIV, 75 ff.; 3ofm Fleier , SSeitr. a. Ofefö. b. b.

©p. u. ßttt. XV, 307 ff.
— $ie flWelobie bet ©perbogelfdjeu Söeife ftetjt im

4. 33be. ber 9Jtinnefinger , t)gg. bon b. b. feigen , bierftimmig bearbeitet in

b. fiiliencron'S unb ©tabe's ßiebein utib ©pitictjcn aus bet legten $eit beS

$Rtnnefang§ (SOßeimar 1854) 9tr. XII. — lieber ben jungem ©petboget argu=

mentirt anberS , aber mir in feiner $infid)t übev^eugenb: *ßaul, 33eitr.

II, 427 ff. ftoetrje.

©JjCtl): SSaltfjjafar ©., ihtnftfdjriftftetler, geb. am 22. SDecbr. 1774 als ber

©otjn eineS ^ofmufiferS, toelcfjer 1778 mit bem ß'urfürften j?arl Sttjeobor nad)

9Jlündjen fam. .gner erhielt ber ifriabe ben elften Unterricht in ber beutfdjen

nnb lateinifdjen ©pradje, foroie im Seinen, mobei ber S3efud) ber furfütfilidien

©emälbegattetie feinen ©djönfjeitsfinn roeefte. ^nbeffen fefjrte bie 9Jtutter nad)

bem fdjon 1784 erfolgten Stöbe ifjreS ©atten mit ben fünf ^inbern nad) ber

5ßfaU jurüd. SDer Jüngling ftubirte ju .^eibetberg bie Sttjeologie, empfing 1798
bie Sßtiefterrüeifje ju ÜJJain^, tourbe ßicentiat ber Sttjeologie ju £)eibelberg , über»

natjm eine ^ofmeifterfteEe ju 9Jcanntjeim unb gelangte in gleicher ©igenfdjaft

ronber nad) ITCüncrjen, roo ©. etft Äatedjet an ber geiertaggfdjule tourbe, 1811

^jofpriefter an ber Stefiben^capefle , Sßrofeffor ber 9teligion3= unb (Sittenlehre am
fgl. ÄabeitencorpS, unb 1818 £>oicaptflan ; 1822 ertjielt er baS Sßeneficium beS

Äaifer fiubroig, bann bie ©teile eineS erften (Sapeüan unb Dfficiator beim Igt.

b. <g)aueritterorben Pom 1)1. 5JKd)ael; burd) $önig ^ttajimilian ertjielt ©. bie

Ernennung pm ÄanonifuS an ber ^Dtetropolitanfirdje , burd) ben (Srabifdjof bie

(htjebung jum SDomfcfjolafiicuS unb mittelft eines päpftlidjen SSrebe jutn Sipo»

ftolifd^en ^rolonotar. ©. ftarb am 31. $>cai 1846. — grütjjeitig im geidjnen

geübt unb ebenfo im 33efitje eineS feinfühligen 5lugeS mie einer fid)eren £)anb,

berfudjte fidj ©. mit ßrfolg in ber £itt)ograpt)ie , machte burd) 3tot). ©eorg

P. S£iHiS, mit toeldjcm ©. aud) Italien bereifte (1816), umfaffenbe ©tubien in

ber $unftgefdjid)te
,

fammelte $upferfiidje unb ©emätbe, toeldje aläbalb ju

einer fleinen, bon Kennern unb ^unftfreunben tjäufig befudjtcn unb gerühmten

©atlerie antoudjfen. S)ie föefultate feiner fleißigen ©tubien unb bie Grrgebniffc feiner

«Reife legte©, in bem fdjönen SBerfe „3)ie$unft in Italien" (Mncfcen 1829, 1821
unb 1823 in 3 SBänben) nieber, meldjeS eine güfle eigner ^Beobachtungen unb

felbftänbiger Urtfjeüe bietet unb aud) tjeute nod) banfbare Ghroätjnung Petbient.

Slujjerbem beifügte ©. eine ganje Sfteitje bon intereffanten letjrreidjen 23erid)ten

unb 2lrtifeln in bem „Slnjeiger für jhinft unb ©etoetbefleifj in 33aiern" unb im
©tuttgarter „ßunftblatt", J. $. „3ur ©efdjidjte ber ©laämalerei" (1820), über

„Sie ßntftetjung unb SluSbitbung ber Sitljograptjie", über Äunftaulftettungen unb
bie neueften ©rjeugniffe ber 9Jlünd)ener 'Utalet u. f. to., roelcfje ein bteibenbeS

3eugnifj geben über bie güHe beS Pon it)m gefammelten unb forgfältig Per*

arbeiteten Materials unb Pon ber ®rünblid)feit unb ©bjeetipität feines Urtt)eil3.

©. b. 2)iÜi§ bebiente fid) beS SSeirattjeS feine§ greunbeS bei Anfertigung

be§ „Ser^eidiniffeS ber ©emä'lbe in ber fgl. ©alerie ju ©djteiferjeim" (1831),
roie aud) hti ber 3lbfaffung feines „Katalogs über bie ©emälbe in ber föniglidjen

^>inafott)ef". ©. mar eine teutfetig fjeitere 5latur, ein fjreunb guter ßaune unb
be§tjalb aud) in inniger ©eifteSbermanbtfcljaft mit bem ßird)enred)tlletjrer unb
^)iftorifer 3f. p. -öottig (bem als |)umorift unb ©atirifer immer nod) ju menig

befannten „3fol)anne8 sJiari§cuS"). ©pett)'S Portrait t)at ßeo ©djöninger geaeid)net

unb galbanograpt)irt 1845.

33gl. «Jlefrolog ber SDeutfcfcen, 1848, I, 356 ff. §pac. ^ollanb.
<B\}tt\): $eter 8. , 33aumeifter, 3^"^ unb £upferfted)er

,
geboren 3U

^Jianncjeim 1772 als ber ältere Sruber beS Sßorgenannten , ertjielt ben erften

Slementaruntetridjt ^u 5!Jlünd)en, tarn 1784 nad) granffurt a./3Jl. 3U feinem

£)l)eim ©eorg Söeber , meldjem bie 3lu§füt)rung eineS auf ber #eil gelegenen
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(SebäubeS für £errn b. ©d^meijei; (nadj ben planen beS furpfätjer 33aubirectorS

5pigage) übertragen mürbe. ©petb/S Talent für bie 33aufunft entroidelte fid)

fdjneE; fdjon in feinem ämanjigften ^atjre rourbe itjm ber 23au beS logenannten

©ctjmibt'fctjen £aufeS felbfiänbig anüertraut unb ©. fütjrte benfelben jur 33e=

munberung feiner Umgebung. S)ann fertigte er für bea Neubau beS 5ionnen=

flofterS ju (Sngelttjal bei granffurt bie $läne, meldje jebod) über ber ©äcularifation

liegen blieben. 9Jtet)<ere Satjre öerlebte ©. bei feinen Sh^unben ©trütt unb

<$. 5primabeft ju |jeibelberg , unauSgefetjt mit fünftlerifdjen ©tubien befctjäjttgt;

er lieferte j. 33. 3 e^nun9en un& ©tidje $u ^rimaöefi'S „2lnfid)ten beS ^>eibel=

berger ©djloffeS" unb ©ntmürfe ju 33aumgättner8 „sDcagajin"
; fein s^lan ju

einem 23abetjau8 in ©djmalbactj eitjielt ben öon ber Regierung aufgefegten ^reiö,

bie SluSfütjrung aber unterblieb, ©benfo blieb ein grofjeS Sobtenbenfmal, meldjeS

ein ungarifdjer ©beimann erbauen rooüte , ein unausgeführtes ^rojeet ; ©. Ijatte

bie Sßreiäconcurrenä mit bem <£)ifiorienmaler $altiauer p ttjeilen, äeictjnete aber

bie 3lnfid)t auf Stein, ein SBerf, meldjeS ju ben feltenften ^neunabetn ber ßtttjo=

graptjie getjört. SDurdj ben |>ofgartenintenbanten ©feil ertjielt ©. bie Stelle

eine§ Slrctjiteften am £ofe beS dürften Don Seiningen <}U Slmorbad), roo er üpiäne

3U mancherlei ©ebäuben entroarf unb ber gürftin öon Seiningen (Butter ber

Königin 23ictoria öon Qünglanb) llnterridjt im geidjnen erttjeilte. hierauf fam

©. als Sanbbaumeifter an ben |>of beS (SrofjtjerjogS gerbinanb öon äßür^burg,

meldjer felbft nad) Uebemaljme feiner italienifdjen ©rbftaaten bon glorens auS

unfern 6. mit Slufträgen ju ^riöatgebäuben unb Sanbfirdjen betraute, itjm bie

9teftauration beS ©ctjneibttjurmeS, be§ ßapiteltjaufeS unb ber Stjormactje an ber

3ellerftrafje übergab, ebenfo ben Neubau beS gudjttjaufeS, beffen 33oltenbung jebodj

nadj ber inätoifdjen erfolgten Uebergabe beS (SJrofjtjeraogttjumS an 23aiern in

anbere §änbe fam. ©. öermenbete feine unerroartete 9Jtufje auf bie SluSbilbung

jüngerer Gräfte, coneurrirte mit einem Sßroject <jum 23au ber S)onaubrücfe bei

9lufeborf näd)ft 3Jßien unb übernatjm Diele 5ßriöatbauten, bis er 1826 buretj ©raf

Äotfctjubei bem j?aifer öon ütufjlanb unb bem ©rafen aßoronjoro empfotjlen, als

*Proöinäialarctjiteft nadj 33effarabien berufen rourbe , roo er ben 23au ber neuen

sfrcetropolitanfirdje in Äifctjenem bis 3U feinem 1831 erfolgten Slbleben leitete.

©. mar einer ber erften SSaufünftter in 2)eutfctjtanb , meldjer bie 9tefultate öon

«Jtiebutjr'S Steifen in Slvabien unb Sonaparte'S ägrjptifdjer (ü^pebition auSpnütjen

fuctjte unb bie neugetoonnenen orientalifdjen formen mit ben tjerfömmlictjen

claffifdjen Elementen in (Sinflang ju bringen [hebte. 60 bilbete ©. ben lieber*

gang öon ber äügellofen 2öitlfütjr ber SBarod^eit pr l'Empire^eriobe. ©abei

mar itjm atteS ängfilidje 3lnfdt)lie^en unb sJtac£)at)men ber $orm öertjafet unb

jutoiber; bie 33orbilber ftimmten it)n nur ju felbftänbigen ^robuetionen in einer

ibealen Jg)öt)e. „2)aS ^möonirenbe, ^Jlaffige unb 9täumlid)e mar fein liebfteS

gelb, womit er 23equemlicrjfeit, Orbnung unb roeife Oefonomie ju berücffid^tigen

fuctjte." S)iefeS beftätigte ©. aud) bei ben geftiltuminationen , meldje itjm bie

©tabt 2Büraburg bei metjrfadjen Slnläffen übertrug. Sludj fertigte er für gröfjere

©efängniffe watjre ^Jlufterentmürf e , meldje unter ber Regierung beS 93icefönigS

föugen in ^Jtailanb Veröffentlicht mürben, mobei ©. fdjon 1810 baS ^eßenföftem

jur 3lnmenbung bradjte. 3luf bem ©ebiete ber ßaubfctjaftS= unb 2lrdjitefturäeictjnung

madjte er jjmei neue „^auftograötjie" benannte (hfinbungen — eine Ucanier otjne

garben p tufdjen unb bod) jeglidjen ©egenftanb auf bem Rapier in ©djatten

unb Sidjt barjufteEen; bie eine biefer ©rfinbungen tjat bie ©igenfetjaft, bafe fie

bei geidjnungen eS rotjen ©efteinS bie Statur bis ^ur tjödjften 2;äufdjung barftellt,

bie anbere öottenbet otjne 3UIlun irgenb einer garbe jeglidjen ©egenftanb burdj

aEe 3lbftufungen öon ©chatten unb Sidjt. — 9118 $uöferftedjer lieferte ©. u. 31.

SHttflem. beutle Siofltajj^ie. XXXY. 10
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ein Porträt be§ granffurter £t)ier= unb ©d)lad)tenmaler§ 3ofj. ©eorg *ßforr (1745

bis 1798), jtoei ßanbfdjaften mit Spieren unb ein föeiterbilb nad) bemfetben

Ätinftler. - - $u ©petb/S (Sigentjeiten gehörte , bafj er im ©egenfatj ju feinem

borgenannten SBruber, feinen tarnen immer ©peetb, äeidjnete, als bie angeblich

urfprüngltdje ©d)reibung feiner gamilie.

23gl. Magier, 1849, XVII, 127. ^ t) a c. .£>oUanb.

©>petl) : 3) i e t r i df) ©. (Spät), ju 3 to i e falten, ber ©otm beS toürttem=

bergifdjen |>ofmeifter§ üDietiid) ©. ö. Srjeftetten (f 1492) unb beffen ®attin

Urfule ©tain au Setingen, trat fvürßeitig in toürttembergtfdje 2)ienfte, begleitete

1495 ^er^og (Sbertjarb im Sßavt auf ben Üteid^gtag ju SBormS, fodjt 1504 als

Reifer «^crjogS Ulrid) gegen bie ^ßfäljer unb 1510 unter $aifer Sajimilian

gegen bie SBenetianer. (Srfterer öerlief) ifjm 1510 baS 2lmt eines @rbtrud)feffeS,

ber ßaifer am 1. Sai 1511 bie rjotje ©ertd^tSbarfeit. 9IIS 33eft£er öon (Hjefietten,

3miefalten, ©ammertingen, ^ebingen, Grglingen, Unter=Sard)ttjal, Reibungen mar er

ber reichte ©betmann am toürttembergifdjen.&ofe. $ertoanbtfcr)ajtlid)e33e5ieb,ungen ju

£>anS b. Jputten unb feine ©tellung all bairifdjer fRat^ führten il)n in bie 9teit)en ber

(Segner «gjeraogS Uliid); er gab bat)er ber ^erjogin ©abina 1515 bei iljier

g(ud)t öon Nürtingen nad) IJJtündjen baS (Seleit. SDer erzürnte -gierig liefe 1517

©petb/S ©djlöffer auSplünbem. #n ber Vertreibung Utricb/S natjm ©. regen

3lntr)eil unb öerttjeibigte 1519 als öfterreidjifdjer Dberbogt llrad) gegen ben*

felben. 53eim (üüntfatj öon Söien 1529 äeidmete er fid) aus unb natjm 1534

Slntljeit an ber ©djladjt bei «auffen. 2IIS faifertidjer Ülatt) ftarb er am 1. SDec.

1536, nadjbem er feine (Sattin 2lgatb,a ö. sJleipperg brei$at)re früher öerloren rjatte.

(St), gf. ©tälin, toirtemb. (Sefd). IV, 123, 124, 145, 146, 191, 194,

199, 225. -- £et)b, ^etjog Ulrid) ü. äöirtemberg I, 409—411, 416, 556.

— Ulmann, günf 3at)re roürttemb. <Sefd)id)te,1867, ©. 23, 24, 87. — Sttteta«

rifdje Beilage beS ©taatSanaeigerS öon Söürttemberg 1887. 341—349 (@.

©djneiber). — ©tabtinger, ©efdjidjte beS roürttemb. ÄriegStoefenS, 1856, ©. 222 ff.— 9t. ö. ßiliencron, bie f)iftorifd)en SßolfSlieber ber 2)eutfd)en III, 200, 202,

238, 242, 244, 245, 247, 248, 251, 253, 256, 258, 264, 454; IV, 68,

69, 71, 78, 88—90, 92, 94. ZI), ©djön.
Spiegel: Gürnft Subtnig Qf

r

eir)ctr ö. ©. jum ®efen berge, SDom=

bed)ant, biStjer nur befannt als (Sleim'S greunb, fo wie burd) bie ©age, er

fei eineS SDuelleS toegen non bem 9teid)S = Äammergeridjte in SQÖetjtar f)inge=

ridjtet, bie burd) bie Äirdjenbüdjer in Söefclar unb ^atberftabt roiberlegt ttrirb.

(Sine Sonographie beS llnterjeidjneten „gnebrid) ber ©rofje unb ber ®om=
bedjant öon ©." mirb nod) mandjeg s

Jtät)ere enthalten. 5Jian ftnbet

©ruft Subroig in feinem ßonberfationölcpcon. 33on anberer ©cite aber ift aud)

in ber älteren ©efd)id)te ber ganzen 5amitie ©. bie iHarrjeit öermi^t morben.

2tn bem Sßappen befinben fid) überatt bie befannten brei runben ©piegel, bie in

£alberftabt, bon roo fid) bie anberen ©tift^famitien natürlid) feit 1807 jurüd'

äogen, beinatje fo angefefjen finb, toie ba% ©tabttoappen unb aU ein l)übfd)e§

3öaf)r3etd)en ber ©tabt jur Erinnerung an bie Ijalberftäbtifctjen Äunft= unb
Sitteraturperioben betrachtet toerben fönnen. S)iefe brei ©piegel fetjlen ober

fehlten aud) mcfjt au bem §aufe pm ©piegel in ber 33rigittenpfarrei ju J?öln am
Sfttjein, metd)e§ al§ ba§ gemeinfame ©tammb,au§ aller Ferren öom ©piegel er=

fdjeint. S)ie einzelnen ßinien fügten iljren SBappen befonbere 3u?ä^ e ^h emcn
3Jlot)ren mit rottjem 2urban, einen rotten ^ferbefopf mit filberner ©djnauje
ober bergleidjen. ©d)on in alter 3eit erfd)einen bie ©. batb al§ ©rafen, balb

al§ greifjerren, batb als nieberer Slbel. 3" ®öln befafeen bie ©. aud) nod)

anbere ©ebäube 3. 5ß. ben Ülobenberg, unb öon ben Ocobenbergern flammen roal)t=

fdjeinlid) bie ©efenberger ab. „Sit (Sott unb mit @f)ren" ift ber 2Bal)lfprud)
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ber letzteren, ©d)on 1687 fdjeinen unter ilmen ©rafen gemefen ju fein. 3"
ben SMenbergern gehörten aud) bie ,!panrteben unb bann roieber bie ^icfetSfjeim.

©0 rouvbe auS bem rfjeinifdjen llrabel ein roeftiälifdjeS föitteigefdjiecrjt. 2)ie

2)efenberger toaten (Srbfctjenfen in ^abetborn, bie ^3icfe(et)cimer bafelbft 6rb=

marfctjälle. ©ie erlangten grofje äöktjtigfeit für ^aberborn unb fdjeinen int

Greife 2öarburg nod) jetjt begütert <$u fein. 2lud) in $urfad)fen follen bie B.

grofje ©üter befeffen fjaben. Sßon ba finb fie nact) ©djlefien gelommen, mo fte

nod) ju finben finb. 2)afj bie 2)efenberger unb bie 'ßtcfelStjeimer üon 3Jlünfter=

sßaberborn nact) -"palberftabt fatnen, ift nictjt ju öerraunbem, ba bie Äattjotifen

ber ^ßroüin^ ©actjfen, mie nod) jetjt, ganj ober jutn Zfycil unter bem roeftfälifcfjen

$rumm[tabe ftanben. 2öenn bie $i<MSb/imer aber früher als bie eigentlichen

2)efenberger im Sefttje Don ©eggerbe bei SBefertingen roaren
, fo tarnen fie üiel=

leidjt boct) öon intern jeitmeiligen 2lufenttjatt§ortc s
.ttnSbacb, bab,in; mir finben

einen ^üiarfgraf üon öaüreutt) als Sefitjer öon Söeferlingen , baS er reid) be^

fctjenfte. 3U & en SSefitjungen unfereS SJornbectjanten Srnft Subroig greiljenn ö. ©.
in ber *Jkoüina ©actjfen gehörte (Jltrid), bei metctjem ber 2)ict)ter ©öcfingf im
©/fctjen ©runbftücfe wohnte, ©ctjneiblingen, mo ©leim fo üiel öerfe^rte, ©uberobe,

baS ©piegelfjauS bei 3Jictor»f)öt)e u. f. ro. S)a unter ben 14 2)omt)erren ju

^atberftabt, meldte am 25. ©eptember 1753 ben eüangelifctjen 6rnft Submig
ö. ©. äum S)ombectjanten mäfjlten, üier ^atlmtifen maren, fo möctjte man glauben,

bafj aud) ber frütjere SDombectjant oon £at6erftabt 3trno ©. ö. ^icfelSljeim , ber

am 28. SDecember 1660 ftarb, fatljotifct) gemefen fei. @r mar inbeffen, mie ber

jtoeite 5Dombed)ant ö. ©., ^roteftant, benn in ber für bie *ßroteftanten in sUcagbe=

bürg unb £>alberftabt gefäljrlictjften 3 ei* beS bretfjigiätjrigen Krieges mufjte er

bem ^att)oltEen Sjoactjim ö. jpünecfen meictjen. S)ie ©. im jetzigen
sJtegierung§=

bewirf "UJcagbeburg maren mithin immer eifrige
s$roteftanten. (Jrnft öubroig, ©o!)n

beS 1742 öerftorbenen ©enerallieutenantS $art Subro. ö. ©. (©. 158), tjatte fict)

1748 mit ber 20 jäJjrigen Softer beS tjalberfiäbtifdjen 2)omt)errn SBerner Submig
23aron ö. ©. auf ©eggerbe (Srmgarb sIftetu|ina ^ofjanna Qjlifabettja öcrmäljtt,

einer llrenfeün jenes früheren 2)ecanS ©. S)ie unmittelbaren Vorgänger beS

jroeiten 2)ecan§ 0. ©. maren ein Jperr ö. Sennigfen, ber ^attjolif öon ©tec^au

unb jroei Jperreti ü. b. 23ufd), burct) roelclje le^tere ber Sorname ßlamor an ben

3)ict)ter Ätamer ©c^mibt (f. b.) fam. S)er S)ombect)ant 6rnft Subroig ö. ©.
wirb auct) Stcebominu§ genannt unb mar tropft be» fteinen ©tüteS ^etri unb
5]3auli. sUlan mufj annehmen , baß ©leim bereits für feine 2öat)t ^um 2>om=

bectjantcn tb,ätig mar, ha unter benen, bie ü)n mahlten, neben ben SJiepenbrocf,

^etteler, 5)fenburg, Jparbenberg unb gürftenberg, auct) ber £>err ö. Serg mar,

auf beffen 5ürfpracb,e fctjon 1747 ©leim 311m S)omfectetär ernannt mar. 3^eben=

falls entfpradj eS ganj bem Sßertjältniffe »yriebricb, II. ju ben tjofjen QBürbenträgern

in .^löftern unb ©ttftern, mie mir fie and) burct) eine Ütebe üon 'JJlommfen fennen,

ba^ bie 2öat)l bei £>ofe mit ^nbet aufgenommen mntbe. 2lm 13. gebr. 1754
bei ©piegel'S s

ilnroefenb,eit in üöertin beftimmte ber $önig für bie ipalberftäbter

2)oml)erren einen eigenen Orben, ben St. ©tepfjanSorben, ein in actjt ©pitjen

auSgeb,enbeS Äreuj, in beffen
s
)Jcttte ficb, auf ber einen ©eile baS 33ilb ©ancti

©tepb,ani als ^atronS beS ^atberftäbter 3)omeS unb auf ber anbern ber golb=

gehonte fdjroarje Slbter mit ausgebreiteten klügeln unb einem golbenen

ftamenSjuge befanb. ^laclj bem 2obe beS S)ombecr)anten roirb biefer Drben
nidjt meljr ermähnt, boct) in SaSpar 3tbel'S 1754 erfc^ienener rjatberftäbtifc^er

©tiftSctjronit ift baS öon Öttebric^ eigenfjanbig unterjeicljnete Siptom öom
15. Qft'bruar 1754 abgebrucft unb ib,m bie Slbbilbung beS DrbenS bei=

gegeben. ©. ging mit genereifer auf jeben ©ebanfen griebricrj'S ein. ©elbft

otjne allju ^ob.e Silbung überliefj er feinem ©önbicuS ©leim bie Regierung

10*
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$aum mar ©tetm einer 2lufficr)t untermorfen. 2öar aud) fein ©efjalt nidjt be=

beutenb , fo floffen itjm bocf) fdjon allein burd) ben bamatS nodj für ertaubt ge=

tjaltenen SBeinfauf bei Skrpacrjtung ber jetzigen großen Romainen im |>atber=

ftäbtifdjen bebeutenbe Summen ju, meldje er p motjltf)ätigen g^den, in3=

befonbere aber für bie beutfctje ßttteratur, anroanbte. 5Jtan tann nidjt umtjin,

©leim unb ©. für bie 5Raecenaten beö *ßot8bamer 2luguftu§ au tjalten, ber frei=

tief) mein: ßouiä XIV. mit feinem Sotbert als OctaPianuS unb 9Jtaecena§ Por

2lugen blatte. £)bmot)l ber Äönig neben ber franjöfifdjen Sitteratur bie beutfdje nicf)t

bei fid) pm bollen ^erftänbniffe reifen taffen tonnte, fo fuctjte er ben beutfdjen

©djriftfteüem bod) ^u nütjen fo Diel, at§ oljne ben ©taatSfdjatj beStjatb anzugreifen,

möglich mar. 9lad) ber ©ctjladjt bei *ßrag im $• 1757 roottte ©. fid} mit

©leim auf ben ^riegSfdjauplatj begeben, bod) befcrjtofe nad)t)er ©leim in |>alber=

ftabt ju bleiben, toeit toegen ber bielen burdjreitenben ©tafelten immer für frifdje

^ferbe au§ bem 2Jtarftatle be§ 2)ombed)anten geforgt merben mufete. ©.
ging mit nad) $oltn, too er fid) mäfjrenb ber ©djtadjt an bem tjeifeen

Sage burdj 2Iu§tt)eilen toon @i§ au8 einer (SiSgrube an bie preufeifdjen

©olbaten ein grofeeS Söerbienft ermarb. 33on t)ier au§ trat ©. ben <£)eim=

roeg an mit einer Stbtfjeilung preufetfdjer ©olbaten. S)em 5lnfüt)rer ber=

felben mar ©. jumiber. @r täufdjte if)n über bie $etfe unb liefe itjn

untertotgg fi^en. S3ei ftortfetumg beö 9Jtarf<f)ee mürbe jebod) btefe Slbttjeitung

preufetfdjer ©olbaten Pon einer übermiegenb ftarfen Slnjatjl $etnbe tt)eit§ nieber*

genauen, ttjettS gefangen genommen. ©. mar gerabe burd) ben SBerratt) be§ öor»

nehmen Dfficterö gerettet unb langte unter grofeem 3Jubet ber burd) bie 9tacr)=

richten über it)n fel)r geängftigten 23ePölferung mieber in ^atberftabt an. 3n
bemfelben ^arjre, 1757, führte ©leim in einer Variante ju feinem ©iegeätiebe

auf bie ©d)lacJ)t bei 9tofebad) unter ben flteljenben 9fteid)§truppen aud) ben

$aberborner ein, meil ber 2)omr)err bie bortige 9Jtunbart gern im ©djerje fprad).

Site ©iegeSfefte mürben motjt nirgenbS in ber ^IroPinj fo großartig gefeiert als

in ^alberftabt. ^JJtit Vorliebe mürbe bie $arfd)in bort nid)t allein bei ©leim,

fonbern aud) in ben (Surien bon ©. unb ©tolberg fomie auf ©ctjlofe Söerntgerobe

empfangen unb bemirttjet. 5lti ©leim erfuhr , bafe bie iperaogin Slmalie tion

2Beimar nad) iljrer ^aterftabt SSraunfdjmeig reifen molle, liefe er fie burd) 2öie*

tanb einlaben ein f^eft auf ben ©ptegelsbergen Pom S)ombed)anten anzunehmen.
2Jßot)l im Sluguft 1783 mürbe. eS i^r Pon ©. gegeben. 2tudj ein ameite§ auf

ber Sftüdreife im ©eptember 1783, bei bem ©oetf)e unb ber braunfdjmeigifdje

Jpof zugegen maren, mürbe moljl meb,r auf ben ©piegelSbergen als in ^»albevftabt

gefeiert. @§ b^anbette fid) bei ber Gnnlabung nad) ©piegjl§bergen aud) um einen

Söetteifer ber ©artenbautunft in Söeimar unb «^alberftabt. S)a ©. in ber

©artenbaufunft ber ©leiin'fdjen |)ilfe meniger mie im ©tafettenbienft beburft ju

b^aben fcfjeint, fo fann man it)n wob^l ben Quäler = sJJhi§fau fetne§ ^a^rb^unbertS

nennen. 9tid)t meniger atö 29 ^atjre mar ©. S)ombec^ant, al§ it)n bie ^»erjogin
sjlmalie auf feinen „bergen" (mie bie ^»alberftäbter bie ©pieget§berge nennen)

befud)te. ©d)on ftanb er bor feinem 9iiebergange. ©. foü einmal im ©efpräd^e

mit einem ©rafen eine 9Ieufeerung über Religion gettjan b^aben, metdje biefen, ba
er fie für Slafprjemie tjiett, Peranlafete if)n ju forbern. 2lngeblid) töbtete ib^n

ber S)ombed)ant im 5Dueüe unb mürbe be^^alb Pom $eid)§gericr)te in Söefelar

3um £obe berurttjeitt. fjfvicbric^ ber ©rofee foü ic)n gefc^ü^t, aber bei beffen

tjerannaljenbem Sobe fott ©. einen 2lu§gleid) in Söeblar berfudgt rjaben unb bort

fc^nett t)ingerid)tet fein. Slllein nieb^t einmal bal ®uett fann mie ^ritfd^e er=

3äb,tt mit einem ©rafen ©tolberg ftattgefunben tjaben. Siefleic^t eines 6rbfc^aft§»

projeffeS megen reifte ©. nad) äöetjtar, ertranfte an einem 95ruftleiben unb ftarb

baran am 22. 9flai 1785. ©ine Beunruhigung be§ 5ßublifum§, bie ju ber

falfc^en ©age führte, entftanb baburd), bafe ©. breimal begraben mürbe,
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juerfi in äße^Iar, bann auf ben Spiegetsbergen unbr
<jutet5t in (seggerbe, Sollte

man nid)t glauben, bafj in bet Slubien^, bie ©leim bann am 22. SJecember

1785 bei gl'idmd) tjatte unb in ber über ben neuen S)ombect}anten gefpötteti

rourbe, auch öon S. bie Siebe getoefen fein unb bie ^ufunft bes Stiftes be=

fproctjen fein muffe? S)er ©eifi, in bem baS Stift geleitet rourbe , blieb in ber

£t)at bis ju ©leim's 2obe im $. 1803 im roefentlicfjen unöetänbert. 9Jtan

fann bafyer bie ganje leijte Sßeriobe bes 1807 aufgehobenen proteftantifdjen Stiftes

toofjl bie ©leim'fctje nennen. 3um 53erftänbntffe ber Stellung Don S. in §atber=

ftabt finb bie angeführten Steuerungen ©leim's ju beadjten, natf) benen er öon
S. fpricrjt als öon bem öielbefungenen 9Jtufen= unb 5Renfct)enfreunbe, „unfterblid)

burctj ben tjeiligen 9hif ber ©üte, ein Spiegel bes ebelften Söofjlroollens , ber

reinften ßiebe jur *Dtenfcf)f)eit, ein @bler öon ©eburt unb ©efinnung"

:

„Unter ben Sobten betoeint ein Z$ei>ex bie ©einen, um 2iicrj weint,

Spiegel, bie ©tabt unb bal Üanb, aber bie greunbe nod) mefjr."

©leim bietete unemtüblidj feine ßieber auf Seopotb öon 53raunfcrjtoeig

unb ©. 2lls >!perber itjm bestjalb bas ,,multum non multa" öoifuelt, mar
fdfcjon bie gottfetmng gebrucft. 5lud) fetjte ©leim jä^rlict} aroei griebridjsb'or

für bas befte ©ebicfjt auf ben Job bes £ombecfjanten aus. 2>a baefclbe jebesmal

an Spiegels ütobestage auf ben Spiegelsbergen, too er aber nicfjt metjr in bem öon

itjm felbft erbauten 9Jtaufo(eum rutjt , öon ber burcr) ©leim's gürforge nod)

immer mit Äaffee unb $uct)en beroirttjeten Sctjuljugenb abgefungen roirb, fo lag

es ben bisher gefrönten Sintern («fHamer Sctjmibt, Dlattjanael ^fifcCjer, $ung,

Sluguft <£>effe u. f. ro.) immer triebet natje, feine Schöpfung, bie Spiegetsberge,

im neu ertoact)ten grütjlingegtanje ju üetrjerrlidtjen. ^reiSricrjter für bas ju

trönenbe ©ebictjt finb bie Stabträttje. — S. fjatte einen Sofjn, ber ein Sonber*
ling mar, unb einen Gmfet, mit meterjem nad) 1870 bie tjalberfiäbtifctje ßinie

äu 6nbe ging, eine tjotje eble ©eftalt. 3>urdb ben Dr. Sucanus unb ben 2Irä)i=

tefturmaler ^afenpflug fetjuf ber @nfel als Seitenftücf ju ber litterarifdjen

5ßeriobe, in ber ja audj fdijon ©emälbe gefammelt mürben, eine 23lütt)enperiobe

ber ^unft in £alber[tabt. SßtötjUtf) aber fctjtofj er feine ©emdlbefammtung,
roibmete feine Mittel nur noct) ber prädfjtigen öerftellung ber Söirttjfctjaftsgebänbe

auf ben Spiegelsbergen unb 30g natf) bem fteinen Seggerbe, meldjes einem nieb=

tidtjen Sctjmucffäftctjen gleicht. Seine SBittme rootmt toieber in ber 2>ombecr)anei

in .gmlberftabt unb tjat bie berühmte ©emälbegaterie (Sötjne ßbuarbs u. f. m.)

auf bas üebenstoürbigfte öon neuem mieber äugänglid) gemalt.
gatme, tötniferje ©efdjtecrjter I, 40, 407; II, 141—147. — gatjne, toeftf.

©efdjl. S. 366. — ftafjne, |)ööel II, 168—172. — £as SBappcn ber 3>efen=

berger bei Siebmactjer, neue Ausgabe, III 1 (1857) £afel 32, ba^u £ejt S.
32 unb III 2 (1878) 2afel 434. — Sebebur, preufj. Slbelslejicon II, 462,

463. — 6. &. ßnefrfjfe, Slbelsterkon III, 558—561. — Gaspar 2lbet, ^atber=

ftabt, S. 568—590. — ßörte, ©leim, S. 213—221. — Ueber S. in tfotin

£. «prötjte, ftriebrief) berSrofeeu. b. b. 2., S. 199, 200, 226, 227, über S.

als 5"itoerber für ^lopftocE, ebenba S. 143, über ©oettje unb Spiegelsberge

£. $röl)te, Seffmg, SBietanb, |)einfe 8. 104, 105, ©oettje, Srfjitter, Sürger

S. 45. 46 unb 3teifel)anbbucf) für ben ^arj, 22. 2lufl., S. 19. — Slcten

über S. im ^reufj. ©et). Staatsarctjiö. lieber ben geroaltfamen 2ob wirb in

llebereinftimmung mit ber SBotfsüberlieferung nur berietet in 5ritfcr)e's t)anb=

fc^riftl. „9leife 3U bem ^arjgebirge im 2lulö 1804" (im Sßefi^e bes llntet=

äeidjneten) Quartbl. 12 f.
— IKittf). öon ^ÄnioE^ Jacobs unb ber Sirection

bes Staat«arct)iös ju äßetstar. $. Jßiö^Ie.

Spiegel: gerbinanb Sluguft 2Raria Sfofepl) 2lnton ©raf S.
jum S)efenberg, ©rär)ifdt)of öon Äöln, geboren am 25. Secember 1764 auf
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bem ©d)loffe (Janftein in äßeftfalen, t am 2. 2luguft 1835 ju Äöln. @r
flammte au§ bet alten toefifältfdjen gamitie ber grei^etren ©pieget jum Sefen*

berg unb (Sanftein. ©ein Sßater, Stfjeobor Hermann, mar furfötniftfjer (Serjeimer

9tatt), feine Butter, bie jmeite grau be§ Saterg, eine 5"ün tion SanbSberg.

Gür fjatte fed)§ 33rüber unb jmei ©d)meftern; ber ältefte SSruber, Söilljelm, mnrbe
turfölnifdjer ßammerpräfibent unb Gurator ber furfürftticfjen Uniberfität ju 23onn,

ber jüngfte, ßagpar ^t)ilipp , mar längere 3 e 't öfterreicfjifdjer ©efanbter in

«münden (f am 29. 3Jlärj 1837; f. SBura&acr) 36, 146). ft-erbinanb 2luguft

tarn, 13 3at)r alt, alö (Jbelfnabe be§ ^ürftbifdjofS bon $ulba in ba§ bort jur

2lu§bilbung junger 2Jbeliger enicrjtete (Sonbict. 2lm 9. 5Rai 1779 erhielt er bon
bem 2ßeil)bifd)of bon gulba bie Uonfur, 1782 eine *präbenbe im Somftift 3U

fünfter (1790 aud) 5ßräbenben ju CSnabrüd unb ^ilbeSfjeim). 6r fiebelte nun
nad) fünfter über, mofjnte bort bei feinem Dfjeim ©olroin 2lnton unb ftubirte

an ber bortigen Uniberfität 3lc)eotogie unb 3ura. 1790 begleitete er ben $ur=

förften Ü^ajimilian fjxant, (Srabifctjof bon ßöln unb 93ifd)of bon fünfter, jjut

Äaifei frönung nad) gfranffutt. 2lm 17. 9tobember 1793 bertierj iljm ber £ur=

fürft bie burd) ben ü£ob feines eben genannten Oljeimä ertebigte fünfte Sßrälatur,

bie (Stelle be§ 33icebominu3 unb 2lrd)ibiafonu§ im 9Jlünfter'fdjen Somcapitct.

(Sinige SLage barauf, 25. 9lobember, liefj er fid) bon bem 2öeit)bifd)of SBitrjelm

b'2llt)au3 bie bier nieberen Söeirjen unb bie ©ubbiafonat3meit)e erttjeilen. 2lm
18. Januar 1796 mürbe er ^um fürftbifdjöftidjen ©etjeimen 9tatt) ernannt, am
25. 3uli tion bem SGßeitjbifdjof ßaepar 9Jca£ b. Srofte jum Siafon gemeint.

21m 29. 3ult 1799 mürbe er bon bem Gapitel einftimmig aum Sombedjanten
gcmätjlt; ber ßurfürft betätigte bie 2Bafjl am 18. 2luguft. 21m 6. See. 1799
mürbe er bon bem 2öeit)bifcl)of b. Srofte jum *Priefter gemeint.

Kau) bem 2obe be& Äurfürften 9Jtaj:imilian granj, 27. 3uli 1801, fudjte

bie preufjifdje Regierung mit üiüdfictjt baiauf , bafc im ßunebiUer Rieben bom
9. gebruar 1801 bie ©äcularifation ber geifttierjen Staaten in 2luefid)t ge*

nommen mar, bie 2öaf)l eine§ neuen fjfürftbifdjofs bon fünfter <ju hintertreiben.

,£auptfäd)lid) burd) ©piegel'3 (Jinflufj mürbe fic am 9. (September bod) bor=

genommen unb ber ©rjtjeraog 33ictor 2Inton geroätjlt, ben ba§ fötnifdje Som=
capitel 5u Arnsberg am 7. October aud) jum (Srjbtfdjof bon Äöln roätjlte. Sie

Söatjl Tratte leine meiteren folgen: burd) ben 9tetcr)§=Seputation§=,g>auptfd)Iuf3

bom 25. Februar 1808 fiel bie ©tabt fünfter unb ein Sfjetl be§ 5Biettmm§ an
s4keufjen; burd) ben f5T i e^en bon üilfit bom 9. i^uli 1807 mürbe fünfter bem
Äönigreic^ SBeftfalen, am 1. 9Jtär

(} 1808 bem ©ro^er^ogttjume 23erg, am 10.

Secember 1810 bem franjöfifcljen Äaiferreidje einberleibt; im 9lobember 1813
mürbe e§ befinitib ein S3eftanbtt)eil be§ preufeifd)en ©taateS.

Ser greil)err bom ©tein, ber 1802 alö l)öd)fter preu^ifcljer Beamter nad)

fünfter lam, beantragte bie Ernennung bon ©. jum 9JHtgIiebe ber ßommiffion

für bie Uniberfität unb ba§ ©tjmnafium ; er fagt in feinem S3erid)te bom 2. See.

1802: er tenne il)n feit ^mölf Sauren al§ einen 5Jlann bon au§geäeid)neten

($eifie§fräften , ausgebreiteten Äenntniffen , einer großen unb fetjr bel)arrlid)en

roiffenfcfjaftlidjen unb ©efd)äftltl)ätigfeit
;

feit feine SSemüfjungen, bie alte felbft=

ftänbtge 33erfaffung be§ 9Jtünftertanbe§ aufred)t ju erhalten, burd) bie politifd)en

©reigniffe bereitelt feien , t)abt er nidjt einen 3lugenblid unterlaffen , bie ftoxbe=

rungen feiner neuen 33erl)ältniffe mit Offenheit, Sßürbe unb unermübeter jLb^ätig=

feit äu erfüllen. 2lt8 ber Kurator ber Uniberfität, granj b. gürftenberg (21. S.
23. VIII, 232) 29. 3imi 1805 au§ biefem Slmte entlaffen mar, mürbe ©. mit bem
Oberpräfibenten ß. b. S5inrfe an bie ©pifee einer Uniberfitätä = @inrid)tung§=

Sommiffion gefteüt. 6r correfponbirte nun mit bem $rofeffor Obertl)ür ^u

aBürjburg (21. S. 58. XXIV, 107), um ©d)üler beffelben für bie Uniberfität, beren
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©rtoeiterung geplant rourbe, ju getoinnen. 6i gelang aber Dberttjür nur einen

einzigen , $ftid)ael SBedlein, jur Slnnatjme einer ^Berufung (at§ ^rofeffor ber

orientalifdjen ©pradjen) ju beftimmen, unb mit biefem legte ©. nidjt biet Ktjre

ein. Kr gab balb fotdjen Slnftofj, bafj fjfürfienberg als ©eneratbtcar im grürj*

jatjr 1806 ben ütfjeologieftubirenben ben 33efud) feiner 33orlefungen berbot-

(SEßerflem rourbe fpäter alä Sibliottjefar nacr) Sonn berfetjt, 1829 üon ©. jutn

KanonicuS in Stadtjen ernannt, f am 31. October 1849.) Unter ber franaöftfdjen

.^errfdjaft mürben ber ®raf 5Jterbetbt unb ber üDomrjerr b. SDrofte = SBtfdjexing ©.
in ber Uniberfitätäcommiffion jur ©eite gefegt, mit benen er nidjt tjarmonirtt.

Kr 30g ftd) in ben etften Sarjren ber grembtjerrfdjaft au§ bem öffentlichen Seben

jurücf, bemühte fidj aber mit ©efdjid unb Erfolg, bie finanzielle S3ebrütfung be§

5ftünfterlanbe§ ju mitbern unb ben DJittgüebern ber aufgehobenen ©ttfter an=

gemeffene ^ßenftonen ju erroirfen.

$m September 1811 fdjtug ©tein bem ©taatöfanater ^arbenberg bor, ©.,

„einen geiftboEen, fräftigen Wann", al§ Koabjutor be§ 3fürftbifctjof3 ."potjenlotje

öon 33re§lau junt „Ktjef ber fdjleftfdjen ©eifilidjfeit" ju ernennen. K§ tarn nidjt

baju. ©. mufjte bietmetjr pnädjft eine ganj anbere ©teUung übernetjmen. 5lm

15. 9Jtai 1813 überrafdjte tfm ber franjöfifdje *ßräfect mit ber 2JHttrjeilung, ber

Äaifer tjabe it)n am 14. Slprit junt 33ifdjof bon fünfter ernannt unb er fjabe

binnen bierjetjn Sagen ju 5ßari§ ben borgefdjriebenen Kib abzulegen. Sluf feine

abletjnenbe Slnttoort erroiberte ber ^räfect : toenn er nictjt gutwillig reife, toerbe

er mit ©etoalt nad) $ariss gebracht toerben. ©. reifte alfo nad) *Pari3; feine

33itte, man möge ifjn toentgftenS erft in 9tom anfragen laffen, mürbe mit ber

23erfidjerung abgelehnt, ber Äaifer übernehme e§, bie 3uftimmung beS *papfie3 ju

ertoirfen. ©0 legte benn ©. am 27. $uni bor ber Äaiferin sIRarie ßouife ben

Kib a^), unb unter bem 15. Sluguft mürbe bem sIRünfterfd)en S)omcapitel feine

(Ernennung jum 33ifdjof amttidj mitgettjeitt unb baffetbe ijugleid) angeroiefen, ifjm

„nad) bem ©ebraudje aller Äirdjen be§ 9ieid)e§" bi§ zu feiner ßonfecration at§

Kapitularbicar bie Söerroattung ber S)iöcefe ju übertragen. £)ie Ernennung

©piegel'ä mar, ba bai franäöfifdje Koncorbat bon 1801 für fünfter feine ©et=

tung fjatte, unberechtigt unb ©. mürbe benn aud) bom 5ßapfte nidjt beftätigt.

2)ie Uebernafmte ber 33etroaltung ber Siöcefe ftiefj aber nodj auf befonbere

©djtoierigfeiten. Stuf ben SBunfdj be§ ©eneraloicare gürftenberg fjatte bai alte

5)cünfterfdje 6apitet am 18. Januar 1807 ben Somtjerm 6lemen§ Sluguft b.

S)rofte=S3ifd)ering (91. 2). SS. V, 420) ju feinem Goabjutor geroätjlt unb am 9.

$uli Ijatte gütftenberg biefen al§ feinen 9lad)folger be^eidjnet. 9tad)bem fünfter

1810 bem fransöfifdjen üteidje einberleibt morben mar, mürben am 14. 9tob. 1811

alle Sapitet, Älöfter unb geiftlidjen Korporationen, aud) ba§ ©omcapitet, fup=

primirt; in einem S)ecrete bom 24. s^uguft 1812 erftäite aber Diapoleon: t*a% S)om=

ftift foüe al8 einfad)e§ S)omcapitel gleid) ben übrigen be§ 9teidje§ befielen

bleiben, aber alle DJlitglieber beffelben, hie fiel) aufjertjalb bes 9teid)eä aufhielten

ober ntdjt 5ßriefter feien ,
feien al§ auSgefdjieben anjufeljen unb bie gatjl ber

S)omfjerren folle auf elf rebucirt roerben. 23on ben 40 (fämmttid) abiigen) yfliU

gliebern be§ Kapitels lebten nodj 31, bier au^erfjalb beö 9teidje§, ^roanjtg, bie nidjt

^riefter roaren. 33on ben fieben anberen trat ©. in ba§ neue Kapitel nidjt ein,

fo bafj es nur fedj§ DJtitglieber järjlte. 1813 ernannte Napoleon noct) fünf

neue, bie am 12. $ftai bon ben älteren al§ 2)ittglieber be§ Kapitell anerfannt

mürben. 2ll§ nun ©. bon Napoleon 311m ßapitularbicar befignirt mar, meigerte

ftd) S)rofte auf ba§ Verlangen be§ ^räfecten, fein 9lmt nieber^ulegen, ein^ugetjen,

betftanb ftd) aber am 31. Sluguft 1813 baju, ©. alz jmeiten Kapitutarbicar an*

juerfennen unb irjm bie 5krroaltung ber Siiöcefe ganj ju überlaffen , roenn er

einen Üteberä au§fteüe, ba^ ber Kapitularbicar b. £>rofte it)n für fidj fubftituirt
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Ijabe. SDurd) ein (Sircular bom 31. Auguft aeigte er bann ben Pfarrern an, ©.
fjabe bie Bertoaltung ber ©iöcefe übernommen.

Al§ ernannter Bifdjof öon fünfter erliefe ©. nacf) ber ©djladjt bei SDreSben

(26. unb 27. Auguft 1813) einen im ftapoleonifctjen ©inne gehaltenen |)irten=

btief. 3™ 9ioöember 1813 tarn fünfter toieber unter preufjifdje .^errfdjaft.

2)rofte toollte nun bie Bertoaltung ber SDiöcefe toieber jelbft übernehmen; ©.
fud^te fid^> im ©inöerftänbnifj mit bem Oberpräfibenten ö. Binde als 6apitular=

öicar au behaupten, ©rofte reifte aber 1814 nadj 9iom; ber 5ßapft mißbilligte

bie öon itjrn bem emannten Bifdjof ©. erttjeilte ©ubftitution , unb nadj feiner

9tütffet)r toiberrief er biefelbe (31. Auguft 1815) unb erflärte in einem Sircular

an bie ©etftlidjr'eit, er tjabe bie Bertoaltung ber 2>iöcefe toieber übernommen. @r
behielt fie bi§ ^ur Ernennung beä S3ifd^ofS Süning im 3- 1821.

3m 3- 1814 toanbte ftcb, ©. an ©teiu mit bem SBunfdje, aur Bearbeitung
ber fatb,oliftf)en Singe in $Deutfcb,lanb berufen au roerben. ©tein anttoortete: „3dj
fann ^rjnen nidjt öertjet)len, bafj 3fy*e Annafjmc ber bifctjöfticfjen Söürbe au8
ben unbefugten unb blutigen |mnben be3 Bcrfotgerä be8 tjeiligen 9Jtanne3, ber

bai Oberhaupt ber fattjolifcljen Äirdje ift, unb 3fjr Hirtenbrief, too ©ie aur

fteier ber ©ctjlacrjt bon SDregben aufforbem, 3buen bei 3*j*en ©laubenSgenoffen
unb bei allen rebüdjen 2)eutfd)en einen unberechenbaren ©djaben getljan fjat."

S)a§ freunbfctmftlidje Berljättnifc atoifctjen beiben Männern tourbe aber toieber=

^ergefteüt unb fie unterhielten hi% aum £obe ©tein'S (1831) einen lebhaften

Briefroedjfel nidjt nur über firdjlicrje
,

fonbern aud) über polttifd^e , namentlich

preujjifctje unb toeftfälifdje Angelegenheiten unb über ben $lan ber Verausgabe
ber Monumenta Germaniae.

3m ©ommer 1814 trat ©. in Beatetjungen ju bem ©taatgfanaler |?arben=

berg. @r überfanbte it)m im Auguft unb ©eptember Senlfdiriften, „©runbjüge
über ba§ fatljolifdje $ird)entoefen", „lieber ba8 Äirctjentoefen jtoifctjen Potain unb
9Jtofel", „lieber bie Sage unb Bebrütfung ber fatljolijdjen Äirctje in 2)eutfd)tanb"

(fie finb leiber nitfjt meljr aufjuftnben). Aud) im 3- 1815 arbeitete er im Auf=
trage |>arbenbevg

;

§ Söextcfjte unb Senffctjriften über fatljoIifd)=fird)lid)e Angelegen«

tjeiten au§. (Sine 3"* tfln8 war er aucb, auf bem SGBiener (Songrefe beffen Be=
rattjer. 21m 17. Januar 1816 tourbe er mit feinem Bruber $afpar $t)itipp in

ben ©rafenftanb erhoben, 20. «Dtöra 1817 pm «flUtgtieb be§ Staatsrates, 11.

9ttära 1819 311m 2Qßirftirf)cn ©efjcimen 9latrje ernannt.

3m April 1817 münfdjte |>arbenberg, ©., ber eben au ben ©jungen beS

©taatSrattjeS in Berlin toar, möge ju ben @onferen,jen jugejogen toerben, toelct)e

über bie 3nftruirung 9tiebuf)r'8 für bie SoncorbatSöerrjanblung mit 9tom gehalten

tourben. Aber ber sJJlinifter beS 3unern, ©djudmann, fprad) ftdj, toarjrfdjeinlidj

unter bem (Sinfluffe be§ ©etjeimen 9tatf)e§ ©cb^mebbing (A. ®. B. XXXI, 631), ber

jdjon in fünfter mit ©. nid^t b^armonirt blatte, bagegen au§. — 3n bemfelben

Sab.re tourbe ©. für ba§ 93i8tb^um 23re§tau in Auflieft genommen, lehnte aber

ah. 3m 3uni 1821 genehmigte ber Äönig Altenftein'S S5orfd)lag, ib^n für ba§
förabiätrjum ^öln üoraufdjtagen. ^Riebuljr gelang c8, fein Berb^alten in ber fran=

aöfifeb^en Qtit in 9iom fo au entfetjutbigen , bafe öon bort fein äßiberfprudj au
befürchten toar. Aber ©. felbft trug Bebenfen, ba§ Amt anaunefjmen, b,aupt=

fäcf)lic| barum, toeil er ficb, über bie föecfyte, bie er als (Jrabifdjof, aucb, ber 3te=

gierung gegenüber, glaubte beanfprucb,en au muffen, mit bem IJJtintfterium nidjt

gleicb, öerftänbigen fonnte. ©tein forberte ib,n in mehreren Briefen bringenb auf,

anaunet)tnen; aber erft im ftebruar 1823 teilte ib,m ©. mit, er fjabe baS @ra*
bt8tl)um „unter getoiffen, für ben (Srfolg feine§ äöir!en§ notfjtoenbigen Bebin=
gungen" angenommen. 3n einem Breöe öom 10. 3uli 1823 erllärte ficb,

^iu§ VII. mit ber Ernennung einberftanben unb beauftragte ben ftürftbifdjof
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öon ©rmlanb, ben SnTormattöproceß felbft ober burc$ einen ©ubbelegirten aug=

jufüt)ren. £ag 33reöe mürbe öorläufig in 23ertin jutücfge^alten , ba ©. nodj

immer 93ebenfen trug, toag Stein unb 9Ueburjr in ib>en ^Briefen an ir>n ent=

Rieben mißbilligten. (Stft im Sunt 1824 nat)tn et bie Ernennung befinitiö an,

unb auf feinem 2öunf$ mürbe unter bem 14. Sult ber 2Beit)bifcJof b. ©toftc-

23ifcfjering jur 5Iugfüt)rung beg Snformatiöproceffeg fubbelegirt.

3m ftoöember 1821 mar ©. nadj Berlin berufen toorben, um bei ben SBe=

Tagungen über bie Stugfürjrung ber S3uHe Do salute, atg beren ßjeeutor ber

©ÜTftbi^of bon (Srmlanb. «ßrtna ^ofep^ öon £ob>5otlern (3t. 2). SB. XII, 702)

beftettt mar, äuge^ogen ju merben. Stuf ben 33orfd)lag ©cfjmebbtng'g, ber bem

gürftbifdmf als Siöitcommiffar beigegeben mar, tourbe ©. im Stuguft 1822 junt

3Jotfitjenben ber Sommifftcn ernannt, bie ber ftürftbifetjof für bie Drganifation

beg Somcapitelg in fünfter fubbetegirte. ftacrjbem er jutn (Srjbifctjof ernannt

mar, übertrug irjm ber gürftötfdjof am 4. Stuguft 1&24 bie 2Iusfül)rung ber 33uHe

im 6rjbigtfmm ßötn, inebefonbere bie 23ilbung bee ©omeapttetg. — $n ben

legten Mren, bie ©. in fünfter öertebte, machte er ftdj befonberg öerbient um
bie £)Tgani[irung be§ 3lrmenmefen§.

2tm 20. SDecember 1824 mürbe ©. öon 2eo XII. alg grjbifcrjof bon $öln

präconifirt. ftacfjbem bie 23utlen angefommen maten, ergriff er am 24. 9Jcäi3

1825 burtf) ben bisherigen Stac^ener ©fjrenbomrjerrn 3fofj. -gmggen öon bem erj=

bifcrjöftidjen ©tufjte SBejifc. 21m 21. Sprit t)ielt er feinen dinjug in Äötn; am
26. 9Jtai tnftaüirte er bie 5JUtgliebcr beg 2)omcapitelg; am 11. 3uni mürbe er

öon bem Sifdjof ö. «gjommer öon £rier unter Stijiftenj ber früheren infutirten

Siebte öon i>amborn unb 23etben confecrirt. Unter bem 12. Sunt erliefe er

feinen erften Hirtenbrief (Sübinger Quartatfcrjrift 1825 , 541). 3U feinem

©eneralöicar ernannte er ben eben ermähnten |)üggen (21. S>. 33. XIII, 453), ber

biefeg 2tmt big ju ©piegel'g £obe behielt, au feinem ©etjeimfecretät im $. 1826

9Hcotaug ^ündjen, ber fpäter S)omcapitutar unb ber einflußreiche 3tatt)geber

©piegel'g mürbe (51. 25. 33. XXII, 726).

Stein fjatte am 18. Sunt 1824 an ©. gefcrjrteben : „treten Sie alfo unter

Leitung göttlicher 33orfet)ung ben großen unb eblen 23eruf an, eine jerrüttete,

öermaifte Äirdtje mieber aufzubauen unb eine öerroitberte ober öernactjtäfftgte

©eifttictjfeit mieber ju bitben unb p b>ben. «cit ©ebutb, mit 23ef)arritct)fett,

mit gänjltcfier Verleugnung feiner fetbft unb bemüttjiger Eingebung mirb ein *Dtann

öon Stjrem (Seift, ©efcfjäftgerfaörung, ©eletjrfamfeit unb £f)ätigfeit bie itjtn 3U tfjeil

gemorbene Aufgabe mit fegensreidjem ßrfotg töfen." Stuct) öon uttramontaner

©ette mirb anerfannt, baß ©. biefe Aufgabe mit @rfotg ^u töfen bemütjt ge--

mefen ift. „@r ermieg ftdj , Reifet eg im greiburger Äircrjentertcon VII, 891, atg

mitben, öerftänbigen Cberrjirten, ber bie öielfadjen, mätjrenb ber bifdmfgtofen

3eit auf fird)tict)em unb fociatem ©ebiete eingeriffenon Uebelftänbe mot)l erfannte

unb abstellen fudjte, ber unabläfftg baraui Einarbeitete , bie 9lefte beg fran=

g opferen 9tabicaliemug augjurotten, ben firctjtid^en Snbifferentigmug ju be=

fettigen, ben ©tauben p befeftigen , bie ©otteöfutdjt ju förbern, ben ßterug auf

eine tjöb^ere ©tufe ber ttjeologifcrjen unb allgemeinen 33itbung $u ergeben." S)ie

33itbung beg Gterug ließ er ftdt) befonberg angelegen fein : bie tb>otogifc£je ftacuttat

äu 33onn mürbe öeröoEftänbigt (fte tjatte 1825 neben ^ermeg nur nodt) ^mei ^ro=

feffoxen), bag tb^eologifc^e ßonöict ju 33onn errietet, bag ^riefterfeminar ju Äötn

neu organifirt unb bie ^rümng ber Ganbibaten beg geiftlictjen ©tanbeg öerfetjärft

unb öon bem gräbifetjof fetbft beaufftr^tigt. %n einem 93rtefe an feinen 23ruber

fpridtjt ©. fetjr befriebigt über bie große ftotgfamfeit beg Sterug unb über bag

©elingen ber fttttic^en , retigiöfen unb miffenfdjaftlidjen 33ilbung beg Dtadjmudjfee

ber Sterifei, auci) über bie anrjänglidjfeitgöotle unb ehrerbietige Slufna^me, bie
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er bei feinen 3;irmung§= unb 33ifitation3reifen überall in ber SDiöcefe bei bem
SSolfe ftnbe. %m $• 1826 erlieft et eine Söerorbnung über 28afl.faljrten, tooburdj

9Jliftbräud)en bei benfelben gcfteuert würbe, in ben folgenben $at)ren mehrere

anbere auf bie ©eelforge unb bie ©efdjöftäfticjrung ber ©eiftlidjen bezügliche 33er=

orbnungen. 1829 nafjm er eine neue Gnntrjeilung ber (689) Pfarreien in (44)
SDecanate bor unb erlieft eine SBerorbnung über bie Söarjl unb bie Obliegenheiten

ber üDedjanten. %n bemfelben $ac)r publicirte er bie auf einer lleberein fünft ber

Regierung mit ber Surie beruljenbe neue geftotbnung (neben ben Sonntagen 14
gebotene geiertage), 'üludj um bie Steftauration bei Kölner S)omei erwarb ftdt)

©. grofte SJerbienfte (fie werben in einem Sluffafce bon SBlömer im üDomblatte

Sir. 88, abgebrudt in ber Sonner 3eitfd)r. f. «ß&U. u. Sfjeot. 1852, 2, 199
bargefteüt) ; bie (Srljebung ber j?atrjebralfteuer berotbnete er aber 1825 auf S3e=

fetjl ber Regierung erft, nadjbem er fid) jmei ^afjr bagegen bemütjt tjatte. S)ie

Drganifation ber geiftlid)en ©eridjtäbarfeit, für bie er fid) bon 1825 an bemühte,

fam toegen bei SOßiberfprucfjä beä SJtinifteriumä toäfjrenb feiner 2lmtäfüt)rung nur

fer)r unboflfommen ju ©tanbe. üeberfjaupt fanben feine Semüljungen in ^Berlin,

namentlid) bei bem SJtinifter b. 2lttenftein unb bem ©efjeimen Statte ©djmebbing
bielfad) nur geringe Unterftütjung , ttjeilroeife jäljen 2öiberfprudj. dagegen be=

jeidtjnete er ben Oberpräfibenten b. 3ngcr§Ieben nacfjbem er am 13. SJtai 1831
geftorben mar, in einem bertraulidjen Briefe an feinen SBruber al§ feinen jubei»

läffigften greunb in ber Stljeinprobina. — 1827 reifte ©. nad) 33aben unb con»

fecrirte feierlid) ben erften (Srzbifcrjof bon ^"ei&urg, Ü3ernf)arb 23ott. ©onft ber=

lieft er, abgefetjen bon einigen Steifen naefj Sßerlin, feine SDiöcefe nur fetjt feiten,

ba er touftte, baft 3U Steifen oufterrjalb
s

j>reuften§ bie bamalä erforberlidje au§=

brütftidje (Jrlaubnift be§ Äönigö nur ungern erttjeilt mürbe.

33ei bem toeitauS gröftten üljeile feiner ©etftlictjteit mar ©. geadjtet unD
beliebt; bon einigen Ultramontanen tourbe er in auölänbifdjen blättern met)r=

fad) angegtiffen. ©o fdjon 1825 toegen eines auf ben SBunfdj ber Stegierung

erlaffenen Siunbfdjreibenä, toorin er ben ©eiftlidjen bie birecte Sotrefponbenj mit

auStoärtigen Oberen (ber römifdjen Gutie , ben Scuntien k.) berbot. 3)ieje§

Stunbfcftretben tourbe aud) bon bem SMtidjener Nuntius übel bermerft. ©. tonnte

aber barauf Ijintoeifen, baft lange borfyer ber 2Iad)ener ©eneralbicar gond bas=

felbe SSerbot erlaffen. ©leidjjeitig tourbe getabtit, ba^ ©. bie (Sabinetäorbre

bom 17. 3lugu|t 1825 über bie gemifdjten ßljen publicirt t)abe; ba% rjatten aber

aud) bie brei anberen rrjeinifd)=toeftfälifdt)en SSifdjöfe gettjan. ©röfteren Slnftoft

erregte fein fpätereä Sßertjalten in biefer Angelegenheit. 2uif ben Statt) 23unfen'3

tourben 1828 bie biet 33ifd)öfe beranlaftt, fid) in biefer ©adje an ben $apft ju

toenben. S)ie bon Sunfen in Stom geführten SBerljanblungen Ijatten jum @r=

gebniffe ein Sßrebe $iu§' VIII. bom 25. SJtära 1830 nebft einer ^nftruetion be§

@arbinal§ 5ltbani bom 27. ^Mr^. S)amit toar bie preuftifdje Stegierung nid)t

aufrieben, unb ba in Stom toeitere ßonceffionen nid)t au erreichen toaren, tourbe

am 8. (September 1832 ©djmebbing auf feinen eigenen 33orfd)lag beauftragt, bei

ben 33ifd)öfen anaufragen, ob fie nid)t au§ eigener 3Jtadjt über baä 33rebe t)inau8=

get)en fönnten. ®ie 2lnttoorten fielen nid)t befriebigenb au§; ©. aber fanbte ein

©utadjten be§ ©omcapitutarS Wündjen bom 17. Oct. 1832 nad) Serlin, toorin

er nad)3utoetfen berfudjte, ba§ Sreöe fönne fo aufgelegt werben, ba^ e§ ben

ftorberungen ber Stegieiung nid)t im 2öege fter)e. 2luf ©xunb btefeä ©utad)ten§

berf)anbelten im Auftrag beä Königs ©. unb SBunfen im 3uni 1834 ^u SBerlin.

2)a§ ©rgebnift toar eine ßonbention bom 19. ,$um 1834, bie bom Könige ge=

nel)migt tourbe, unb ©. befttmmte im ^uli bie brei anberen 23ifd)öfe, berfelben

beizutreten. (©. erhielt barauf ben ©djtonraen ?lbler = Drben.) 3ll§ bie Son=
bention in Stom befannt tourbe, tourbe fie entfdjieben bertoorfen. S)a§ gefdjat)
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aber exft nad) bem ütobe bon ©., unb bte baburd) unb burd) bic l)ermefifd)e

Slngelegentjeit (21. ©. SB- XII, 195) beranlafjten äBirren hielten ftd) unter

jeinem ftadifolgcr (SlemenS Stugnft bon 2)rofte=93ifcb,ering ab (21. 2). 23. V, 424).

©. toar im Slugufi 1833 lebensgefährlich franf; nad) feiner ©enefung tiefe

ba§ SDomcapitel eine ©enfmünje prägen. 21m 21. Wai 1835 erfranfte er auf

einer 3?irmung§reife jju llerbingen bei (Erefelb, nad) 21uSfage ber Sterbe an ^urücf-

getretener ©iebt. (£r erljolte ftd) fotoeit, bafj er am 30. nad) $öln gebracht

toerben tonnte, too fid) fein 3uft°nb aDer balb toieber berfflimmerte. 2lm

2. ^uni ue fc et ftd) °i e ©terbefacramente fbenben; er litt nod) 3toei 9Jtonate

bi$ ^um 2. 2Iuguft, ben Stob bortjerfetjenb, mit d)rifitid)er Ergebung. 3tm 7. 2luguft

würbe er im Gfjore be§ 2)ome§ beftattet.

93oItfiänbige 33iograbr)ie be§ t)od)fel. 6räbifd)of3 bon ^öln, gerbinanb

21uguft ic, 21ad)en 1835, (ein .£>eftd)en bon 16 ©eiten, bis auf bie legten

brei ©eiten ein 2luS<$ug auS bem Sluffa^e „(SinigeS au§ ben 2ebenS= unb ben

gamilieuberrjältniffen beS ßrjbifdjofS bon j?ötn, fVei'°inan0 2Iuguft", in ber

Bonner 3eitfd)r. f. $f)il. unb fatfj. Strjeol. II, 199). ftefrolog unb lateinifcfjer

Stobtengettet ebb. XV, 215. — gr. 9tippolb, Sie bertrauten ©riefe beS @r^
bifd)ofS ©., 1889. — 93riefe ©piegel'S an feinen 93ruber in ben £)tft.--pol.

931. 89. 53b. — «ßerfc, Seben ©tein'S. — £). SRejer, 3ur ©efd)id)te ber

römifd)=beutfd)en ftrage. — gf. ftippolb, ©efd). beS ßatfjoliciSmuS, ©. 622.

fteufd).

©Riegel: 5rau5 SBitljelm greif) err ©. pm £>efenberg = 6anftein,

geb. am 30. Januar 1752 ju (Sanfiein, 21mt 5ftarSberg in SBeftfalen, als ©ofjn

beS furfürftl. $ölnifd)en ©efjeimen 9tatb,eS unb ßanbbroften in SBeftfalen £I)eobor

|>ermann b. ©. <j. ©., f ju (Sanftein am 6. 2luguft 1815. 33iS 3um jefjnten

$af)re tourbe er burd) einen ,g)auSgeiftlid)en unterrichtet, mar fed)§ ^afjre 3ögttng

beS 5pageninftitut§ äu 33onn
,

ftubirte 3toet i^afjre in Sötten bie 9ted)te, f)ierauf

nad) ber Ernennung jum ^ammertjerrn bis 1775 bie 9ted)tStoiffenfd)aft unb

©efd)id)te in (Söttingen. 3nm Safjre befleibete er bte if)m berüefjene ©teile

am £)ofratf)ScolIeg ju 23onn, trat in ben GteruS unb erhielt ein (Janonicat $u

fünfter, ein ätoeiteS ju |)ilbeSr)eim, machte eine Steife nact) 9tom unb tourbe

1779 nad) feine§ 9}ater§ Stöbe ^u beffen ^iacb.fotger im 2lmte be§ ßanbbroften

beftettt. 3ll§ folcb^er tjat er fid) um bie 3uftänbe be§ ^)eräogtljum§ feb^r

berbtent gemadjt. ®er ^urfürft 5Jtaj Sranj ert)ob it)n jum 6onferen3rattj,

3um ^ßräfibenten ber Kammer, ber Qberfcf)ul=6ommijfion, SHrector be§ ^ojbau»

roefen§ u. f. ro. 3fn biefer 2t)ätigfeit rjat er butet) 23efferung be§ Stedjnungätoefeni,

SSejeitigung be^to. Verlegung an bie ©renje ber 93innenjölle
,

ftaatlicfje 93er=

maltung be§ 3°tt tt,^ eT1§ ft Qtt oer 9)erbod)tung u. 31. fict) roefentlicrje SSerbienfte

ermorben. 3lm 26. ^uli 1786 ^um ^^fibenten be§ 9lfabemieratr)e§ ernannt l)at

er toefentlict) jur 2lu§füfjrung ber im 3uge beftnbtidjen ©tiftung ber Uniberfität

3U 93onn beigetragen, an beren Eröffnungstage (20. 9cobember) er audj eine

9tebe fjiett, melclie ben ©eift ber ©tijtung tennäeidinet; für biefen finb ebenfaES

feine fpäteren alliäfjrlid) am GhöffnungStage geljaltenen 9teben bon 33ebeutung

@ine megen feiner ütebe bom 5Domcabitet in J?öln angeftrengte 23efcrjtüerbe Jjatte

für itjn feinen Weiteren ^ad)tr)eit. @r beljielt ba§ botte Vertrauen beö ^urfürften,

erroarb fid) aud) ein Sßerbienft butd) ben befolgten 9tatr), feine franjöfijdjen

gütdjttinge aufzunehmen. 3"te^t mar er Sßorfi^enber ber beim 3lu§brudje bei

Äriege§ ernannten ^Jcilitair=(5ommiffion. 3lud) nad) bem Stöbe be§ ^urfürften

betjielt er für ben nierjt bon g*a nfreict) oecupirten Sttjeil beö ßurfürftent^umS

bie ßeitung ber 9legierung§gefdjäite , bte er nad) bem 3fteicf)§beputation3l)aubt=

fctjluffe 1803 fid) auf fein ßanbgut ßanftetn ^urüd^og. 6r toar als ©taatS»

oeamter unb 9Jlenfctj tjerborragenb, retcb, an Äenntniffen unb bon unermüblictjem
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gleifje. 2ln ©Triften unterliefe et: „SDaä ©rab ber Settelmöncbe" 1781. —
„9tid)t mebr unb nicbt Weniger als 12 Slpofteln" «üiietau 1781. (Sortfe|ung

jener). — 33iogr. ©fi^e beä $urf. bon $ötn, Srjrj. ^ajtmilian ftranj in

ö. ©cfciradj, $olit. Journal 1801 Dct. — „Setradjtung über ba§ im £era.

Sßeftfalen erlaffene 5ßermögen8[teuer=@bict", 1804, eine ©djrift, Wetdje bie

balbige gurücfnabme biefeg SbictS Deranlafete. — „Sin SBort ju feiner Qtit" 1814.

Sluffä^e im „Söeftfälifctjen Slnjeiger"
,

„föeicrjganäeiger", «fpäberlin'ä Staate
Slrdjib u. f. w.

©eibertj, Söeftjätifdje Seiträge II, 147—155 , ber nacb ber 2In=

merfung ©. 147 auf ben 9Jlittc)eilungen be§ 2lmtmann§ iptjilippi in

(Sanftein fufjt. — 6. Varrentrapp , Beiträge -jur ©efcfticbte ber j?urtölnifcrjen

Uniberfität Sonn. Sonn 1868. 4, ©eite XI ff., reo bie 9tacbweife Über bie

«eben u. f. ro.
ö ©cfjulte.

Spiegel: 3fafo b ©., fatferlicber ©etjeimfecretär unter ^ftarjmilian I. unb

$arl V., bann ©ebeimfecretär be§ .ßönigss fjetbinanb, berborragenber rjumanifiifcber

unb juriftifefier ©ctjriftfieller. 3m ^abre 1483 ju ©cfelettftabt at§ ©oljn eines

|)anbwetfer§ geboren, 9ieffe beS -jpumantften $acob SBimpfeting, junädjft in ber

ßateinfcbule feiner Saterftabt, bann nacb be§ SaterS ftübem ütobe unter Obbut
be§ Dc)eim§ in einer geiftlicben ©cbulc ju ©peier gebübet, fiubirte ©. fett

bem 3at)re 1496 in |)eibelberg, roo er mancherlei bumaniftifebe Anregung
(namentlicb burdj 9teucblin unb SBimpfeling) empfing unb im $abre 1500 pm
bacc. art. promobirt Würbe. 9tact)bem er fein fetjon in ^eibelberg begonnene^

jutifiifcbeö fjfacbftubium in gteiburg unter 3afiu§ ^u einem einfttoeiligen 2lbfcr)tuf$

gebracht, gelang e§ ibm , auf (Smpfcrjlung feineö älteren ©djulgenoffen, beS

faifertichen ©chatjmeifterS ^afob SOiüinger, in ber faiferlidjen Äan^tei angefteÜt

3U Werben , roo er balb burdi) ßifer unb ©efebid jur SBütbe eine§ faiferlicben

©ecretär§ emporftieg. $n ben ^a^ren 1511 unb 1512 tjielt er ficr) noctj ein=

mal borübergerjenb in Tübingen weiterer ©tubien wegen auf unb beftieg bann
im Sabre 1513 in 3Bien felbft ben jutiftifeben Setjrfiubl, naebbem er injwifcben

(in äöien?) ben ©rab eineä ßicentiaten in ber Üiecbtswiffenfcbaft erlangt tjatte.

$>ie buret) feine ©tellung in ber faifertidjen ^anjlei bebingte bäufige SlbWefentjeit

bon SBien nötbigte ibn fdjon im fotgenben iSabre fein Serbältnifj pr llniberfität

3U löfen, boct) blieb er mit ben rjumaniftifctj gebitbeten Vertretern ber 2ßiffen=

fetjaft an ber Uniberfität foroie mit ben 5Jtitgliebem ber öon 6elte§ geftifteten

gelehrten 5DonaugefeÜfctjaft in bauernber freunbfctjaftlicrjer Serbinbung. Uebertjaupt

roar ©., roie er fict) felbft mit Vorliebe tjumanifiifdjen ©tubien tjingab, be=

ftrebt, auf feinen mannigfachen Steifen im ©efolge be§ $aifer§, roo fictj il)m ©e=

legentjeit bot
, feinen rjumaniftifetjen greunbeäfreiö ^u erweitern unb für bie

ejumaniftiferjen 3^ een aüenttjalben ^ropaganba 3U maetjen. Sluctj fe^te il)n feine

einftufjreicrje ©tellung am faiferlidjen ^>of in bie Sage, feinen Ijumaniftifcfjen

gteunben mandjen SiebeSbienft ju erroeifen. ©o rjatte ber au§ Italien t)eim=

tetjrenbe Ulrici) b. £mtten ben il)m Pom ^aifer berlieljenen bicrjterifctjen ßorbeer

ber roir!famen gürfpradje feines ^reunbeS ©. ju öerbanfen. — ©uretj ben uner=

Warteten £ob be§ Äaiferä ÜJlajimilian (Januar 1519) feiner ©tellung enttjoben,

bradjte ©. bie näc£)ften Monate in feiner Vaterftabt ©ctjlettftabt ^u, inbem er

ftdj einer umfaffenben fdjriftftelleiifcrjen Sbätigfeit toibmete unb ^ugleict) an ben

freunbfdjaftlidjen Verfammlungen ber toon SCßimpfeling gegrünbeten ©ctjtettftabter

©ele^rten ©efeEfdjaft mit (Jifer fict) betljeitigte. ©o fütjrte er bie fd)on im Sfatjre

1516 auf 9Jlajimitian'§ fpeciette Anregung unternommenen fritiferj^ejegetiferjen

Sltbeiten jur Austrias be§ Riccardus Bartholinus Weiter (erfeinen erft 1531 hzi

$orjanneä ©djott in ©trafeburg: „Richardi Bartholini Perusini Austriados Lib.
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XII. Maximiliano Augusto dicati cum scholiis Jacobi Spiegelij Seiesten." ; — ju=

gleidj mit feiner 2lu§gabe Pon „Guntheri Ligurinus" ; — fdmn 1516 fjatte ©.

bei ©d)ürer in ©trafjburg „Emendationes nonnullorum locorura Austriadae"

herausgegeben); fo entfianben um biefe <3eit jene compilatorifdjen Vorarbeiten,

au§ benen etroa 20 ^atjre fpäter fein jurifhfdjeß Jpauptmerf, baS ..Lexicon iuris

civilis", ermucbS; aud) lädt in biefe Qe\t bie 3 e*tigftetlung feines Gommentari
ju einem ,£)t)mnuS beS ^rubentiuö, ber menige Neonate fpäter auf Veranlaffung

feiner ©eblettftabter ftreunbe — ein ftattlicber f^otiobanb — bei £aj. ©djürer

in ©djlettftabt im 2)rud erfcfjien. ( .,In Aurelii Prudentii Clementis Caesar-

augustani V. C. De miraculis Christi Hymnum ,ad omnes horas' Jacobi Spiegel

interpretatio.") ©in Verfudj, am furfürftlidjen ^>ofe $u ^Jlainj unternommen,
roar otjne @rfolg; boeb gelang es ibm im 9ftai 1520 in ber Äan^lei be§ neu=

geroäblten Königs $arl eine SlnfteEung 3u finben. ©o mar ©. im grub«

jab,r 1521 aU faiferlidjer ©ecretär auf bem SBormfer KeicbStage fjinter ben

Gouliffen an ben Verbanblungen über ßutber in berDorragenber, bod) menig ebrem

notier Söeife beteiligt. 2lu3 ben 9lleanber--2)epefd)en ergibt fieb, bafj ©., bureb

melfcbes ©olb betbört , bem päpfttteben ©eferjäftiträger über bie 23erbanblungen

ber ©tänbe mit bem $aifer erroünfcbte 9Jcittb,eilungen madjte, aud) ftch Per=

pfliebtete, für „Slugrottung ber Iutt)erifcf)en Ueberbleibfel" ^u mirfen unb „geheime

$unbe 3u geben üon ben Sßerbanblungen ber Sieutfcben gegen ben römiferjen

©tutjl, bie llmmanblung ber Slnnaten in ©ebalte für bie 9teicb§fenate betreffenb".

3lucb erfahren mir au§ biefer Queue, bafj ©. ei mar, melcber bie faiferlicben

9ftanbate gegen ßutber auszufertigen battc. üDurcb feinen bierbei bemiefenen

aufjerorbentlicben (hier tjat er fieb ba§ befonbere 2ob be§ päpftlicben 9luntiu§ er*

morben. — @nbe bei ^abreS 1522 trat ©., Pon ©raemuö marm empfohlen,

au§ bem üDienfte bei Äaiferi in ben be§ $önig§ gferbtnanb über, beffen befonbereS

Vertrauen er fieb balb ju ermerben mufjte. Cb unb inroiemeit ©. bei ben grau=

famen IDtafjregeln, melcfae gerbinanb batb barauf jur Unterbrüdung ber lutberifeben

23emegung in feinen Srblanben traf , beteiligt mar , läfet fieb niebt feftftellen,

boeb barf man feine $Ritttmfung billig bejmeifeln, ba er im innerften ^er^en

nacb mie Por freiere religiöfe 2lnfcbauungen begte. — 5luf bem ©peierer 9teid)§=

tage Pon 1526 enbigte Spiegel'«» amtlidje £aufbafm: ber ©tur^ bei ÄanjlerS

Ortenburg (©alamanca) blatte aueb ©piegef§ IRüdE tritt jur {yolge; ber SIbfcbieb

mürbe ib,m in (Sfjren unter ©emäbrung einer fleinen ^enjton betoilligt. (§r r)atte

noeb bie ©enugtl)uung
,
feinen 23iuber 2Jcaiu3 , ben er felbft jum 2)ienfte in ber

^anjlei tjerangebilbet , in feine ©teile einrücfen <$u fetjen. — S)en 9left feiner

Sage gebaute ©. in feiner Vaterftabt in fcbriftftellertfc^er s
J]cufee §u Per-

bringen. Nebenbei mar er al§ juriftifeber ©acbmalter ttjätig, aueb pflegten fieb,

bie föniglicb,en Vrüber, namentlich gerbinanb gelegentlict) noeb feines ütatfjes ju

bebienen. 2öie fet)r er fieb noeb ber faiferlicben ©unft erfreute, bemeiit ber llm=

ftanb, bafj ib^m 1536 ber ütitel unb bie Steckte eine§ „faiferlicben ^ßfaljgrafen"

Perlieben mürben, ©o finben mir tlm 1536 an «ßönig gerbinanb S |)ofe in

2lug§burg, 1540 auf bem 9ieicb§tage ju ^agenau, 1542 auf bem Sage ju

©pcier unb 1545 auf bem ju 3Borm§ anmefenb. 3um legten 2Ral mirb er am
30. 3uni 1547 utfunblicb genannt, ©ein ÜobeSfarjr ift unbefannt. — ^>atte

er fieb, in jungen Sauren mit ^utten unb ©tromer für eine gänälicr)e @manci=
pation ber beutfdjen ^tationalfircrje Pon römifetjer VePormunbung begeiftert, fo

begnügte er fieb fpäter, burd) äußere ^ntereffen bei ber alten £irdje feftgeb^alten,

für eine Reform innertjalb be§ 9tat)mcn§ ber lederen, etma im draimifdjen ©innc

ju mirfen. ©eine <£muptbebeutung liegt auf litterarifebem ©ebiete. 2lbgefef)en

Pon fleineren ©ebidjten, bie er ^u fremben 5]3ublicationen gefpenbet, t)at er im
©an^en 22 Söerfe bumaniftifeben , politischen unb jurifiifcben Sfnb^altS erfdjeinen
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laffen. Sein „Lexicon iuris civilis" tjat rtid^t roeniger at§ 11 9luflagen erlebt.

(Sßgl. bie SBürbigung beffelben bei Otiüier in Nieuwe Bijdragen voor Regtsge-

leerdheid en Wetgeving N. R. Deel 1, Stuk 2 Bl. 219 ff. unb Sttn^ing , ©.

b. b. gted&täiöifienfä. ©. 581 ff.)

©eäner, Bibl. univ. p. 363. — Pantaleon, Prosopogr. III, 102. —
Slbam, Vitae Germ. ICtor. p. 66. — sJiiüier unb ©tintjtng a. a. £)• —
2lfcrjbad), Sie Söien. Uniüerf. unb itjre £umaniften. 2öien 1877, ©. 357 ff.,

burdjgängig fritiflo§ unb üielfad) unnötig. — ©. $nob, ^acob ©. auä

©djlettftabt , ^Beilage 3. Üßrogr. b. 9iealgt)tnnafium§ $u ©djlettftabt, Zl)til I,

1884, Sfjeit II, 1886. 05. Änob.
©Riegel: föaxl Submig ü. ©. ^um 2)efenberg, ©enerallteutenant in

ber etflen Jpälfte beä adjtjeljnten $at)rt)unbert3. (£r ferjeint für,} nad) 1680 in

9tl)einlanb ober SQßeftfalen geboren ju fein unb ein s2ltter Don ungefäljr 60 ^atjren

erreicht ,}u tjaben. ^iactjbetn er unmittelbar üortjer in üDienften eineä

anberen fyeffifdjen 8anöe£ geftanben tjatte, mürbe er ©eneralmajor unb

(Sommanbant üon ©te|en. ©eine <£>aupttt)ätigfcit entfaltete er jebodj in

rufftfd^en Sienften. 35on 1736 bis 1739 mofynte er ben fjfelb^ügen gegen bie

Surfen unb Sartaren bei. 1736 rourbe er mit einem Sommanbo üorauggefctjitft.

6r ftiejj auf bie Sartaren unb mürbe bei tapferer ©egenroerjr gegen biefelben

oermunbet. Dlact) bem SJtüd^uge be§ £)eereS auf ^evefop <}u ertjielt er ben SBefetjt

mit einem ftarten @orp§ bie oftmärtö gelegene Äüfte ber ihim unb bie bortige

Meerenge ju recognoäciren. 9lad)bem er bie Sartaren in bie ft-lucrjt getrieben

tjatte, führte er feinen Auftrag glüdUidj auS. 2lm 15. 3Juni 1738 mürbe er hei

^eretop mieber permunbet. 1741 trat er au§ ruffifetjen in preufcifctje 3Menfte.

3fm sJloPember 1741 traf er in 23erlin ein unb ertjielt im Sluguft 1742 ba§

branbenburgifdje SDragonerregiment mit bem Gtjarafter at3 ©enerallieutenan.t.

$n sJiufjlanb tjatte er entmeber benfelben Sitel ober ben Sitel ©eneralmajor

getmbt. $et}t toottten it)n audj bie ftiebertanbe atö ©enerat ber Infanterie

berufen: 33ielteid)t tjängt bieä nodj bamit jufammen, bafj er gan^ im anfange

feiner friegerifetjen ßaufbatjn am fpanifetjen ©rbfotgefriege ttjeil genommen tjatte.

^nbeffen tonnte er meber ben Wieberlanben noefj ben s$reufjen metjr bienen, ba

er feijon am 19. Dctober 1742 in Berlin ftarb.

Siograptj. ßejtcon aßer gelben in preufciidjen Sienften. 23evlin 1839.

IV, ®. 25. 26 üergl. ©. 290. 291 unter 2Butm. — Steten beä $reufj. ©et).

©taatSaxdjibä. #. $röf)te.

Spiegel: Äonrab ©. au§ bem roeftfätiferjen 9iittergefd£jtecr)te ber ©. jutn

©efenberg ift einer ber berütjmteften dritter Sfttttelbeutfctjlanbä in ber jmeiten

<£)ätfte beS 14. ^atjrtjunbertg unb eine für ba§ sJtittermeJen biefer $ni töpifetje

^igur. 3n ber Ijeffifcrjen ©efctjidjte fptelte er eine bebeutenbe s
Jtolle ai% t)art=

näcEiger ^einb be§ Sanbgrafen ^ermann II., be§ ©eletjrten. — 5lm 2. ^SRäx^ 1368
foE er als (Segner be§ 2lbte3 33ertl)olb Pon «g>eröfelb bei ber Slltenburg in ber
sJläf)e Pon ^el§berg 300 ^eräfelber erfctjlagen tjaben; ben ^-rieben ^mifdien beiben

»ermittelte 8. ^einricl) n. Reffen. Sn bem ©ternerbunb tämpfte er 1372—1374,
im Ofalfenerbunb im $. 1379 gegen ßanbgraf ^ermann, hierauf trat er in

bie 2>ienfte be§ ßrjbifctjoiö 3lbolf Pon $ftainä, ber ifjm im Slpril 1381 feinen

Slnttjett an ber 33urg ©ctjöneberg bei ^ofgeiömar öerpfänbete unb iljn jum
9lmtmann biefer ©tabt mactjte. SebeutenO gefteigert mürbe fein ©influjj, at8

iH)n Slbolf am 26. Dctober 1382 jum oberften Slmtmann unb ßanböogt ber

^Jiainjifdjen 33tfi^ungen in Reffen, ©ad^fen, Söeftfaten, Sljüringen unb auf

bem 6id)sfetbe ernannte, ^nbeffen mürbe biefe Stellung am 26. äftära 1385

auf bie SSogtei über Reffen unb bie anftofjenben meftiälifdl)en ©ebiete befdjränft.

%n ben kämpfen 2lbolf's üon 2ftaina, £)tto
;

§ üon S3raunfci)tDeig unb 33altt)afar'§
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öon Üfjüringen^Dceifjen gegen £>ermann Don Reffen in ben Sagten 1385, 1387

nnb 1383 natjm ©. oermöge feines SÄmtel t)erüorragenben Slnttjeil, aud)

fetjen mir ifjn 1385 voieber all Sttjeilnetjmer einer gegen ben ßanbgrafen gerichteten

roeftfälifdjen Ütittergefeüfdjaft unb 1391 all SüUtglteb bei SBengelerbunbel. %m
%. 1390 fotl er (nadj ber ßimburger (£r;ronif) einen ©rafen bon ©crjtoarjburg

öerrättjerifdjer Sßeife bei bem ©täbtcb,en Siebenau erfctjlagen t)aben. %n
sDtainjifdien S)ienften ftanb er bil pm 16. Sftobember 1399, too Säbotn 9ladj=

rolger, (Srjbifcbof Sotjann, bie Oberamtmannfdjaft unb ßanbbogtei bem ©rafen

.£jeinrid) Don Söatbed übertrug.

SKommel, ©efdjicrjte öon Reffen , II. — Sanbau, Üiittergefellfcrjaften in

Reffen, 1840 (^eitfcfjrift b. Sereini für rjeff. ©efd)id)te unb Sanbelfunbe

©uppl. I). — grtebenlburg, -öermann II. öon Reffen unb Sübolf I. bon

«ölainj, 1885
( geitfctjr. b. SB. f. Jeff. ©efd). u. «anbelf. 9t gf. XI). g. Äfl$.

Spiegel : ftreirjerrSDietrict) 6 r n ft ©. öon Sßiäetlrjeim, einer ber befann =

teften Stdjter bei ©leim'fcrjen $reifel in .gmlberftabt, too er ben bort befinblicrjen

2§eil feiner ßinfünfte buref; ben Sinter Älamer ©d&mibt (31.2). 33. XXXI, 716)

öertoatten liefj. @r toar jebodj 1737 in SBatreutt) geboren unb ftarb ebenba

1789 im SHtter bon 52 ^arjren all ©erjeimer 9tat$. Sluf ben £ob bei 3Jca*

grafen Örtebtidj öon 33aireuttj berfafjte er 1763 fein erftel ©ebid)t. 2ln beut

Sieblinglorte biefel SDtarfgrafen, ber burcr) $ean Sßaut fpäter berüfjmt getoorbenen

Eremitage
,

fdjrieb er in bemfetben 3at)r bal ©ebtdjt über bie SJcidjtigfeit be*

menfd)tict)en Sebenl. 33alb aber traten bie tjalberfiäbter SBejietjungen in ben

Sßorbergrunb, benen bie toorjl meiftenl nad) gebruclt borliegenben ©elegenrjeitl-

gebidjten öeranftaltete ©ammtung feiner ^ßoefien öorjugltoeife getoibmet ift. Riefelte

öerbanft ifjren Umfang ben eingeftreuten ©etegenrjeitlgebidjten ©teim'l, 3sorjann

©eorg ^acobi'l, SRattjanael f^ifd^er'ö unb ^tarnet ©ctjmibt'l. Sßon biefem

rütjrt aber auef) bal fdjon in ben (Sinjelbrucfen ©. öon $. augefdjriebene ©ebidrjt

auf ben Job ber ©attin bei üEidjterl tjer, nadj beffen -güntoegnarjme man ben

(Sänger eben nierjt f)od) metjr fteüen fann. S)al ©ebictjt mit bem Flamen be*

üDombedjanten Srnft Subtoig ö. ©. ift offenbar nicfjt öon biefem, fonbern öon ©leim,

dagegen tonnte öteEeidjt bal befannte, aud) auf ben ©piegelbergen angetriebene

fur^e ©ebictjt auf ben bort begrabenen S)ombecr)anten „3Ber fdjuf ju einem xulculum
tjier biefe roitbe ©egenb um?" toirflid) fo öon ©. ö. S)ß. gefdjrteben fein. 2>erfelbe

blatte auef) SSejiefmngen ^u Sßeimar. Ob auä) ju 2Bien, ift ungetoi|. S)ie

Sammlung feiner ©ebidjte mürbe bort 1793 öon $arl ö. SRei^enftein fjerauägegeben,

ber il§n in jeber SSe^iefuing tjoer) ftettte, aber nierjt perfönlidj getannt tjatte. S)er

öfterreid)ifcrje gelbmarfcrjattlieutenant ©. ö. Sp. tonnte um fo metji ein SRac§=

fomme be§ S)ictjter§ ©. ö. $. getoefen fein , all jener Dfficier ben 23ornamen

SRaban fürjrte, ber auf bie ©efetjic^te bei SBilttjuml «g)alberftabt t)intoeift.

®al SZÖappen ber greib^errn ©. ju S£. bei ©iebmaetjer, neue 3lulgabe III 1

(1857) %a\d 84. — ©oebefe unb Cettinger. — lieber bie oefterreictjifdjen

©rafen „©piegel pm S)efenbeTg=§anjleben" fiel)e SBurjbacrj'l öfterreicljifcijee

ßejicon XXXVI, 145—147. ^arl ö. SRei^enfteiu unb ber Sinter ©. ö. $.

werben öon 3Jßuräbacl) nict)t erroätjnt. lieber bie SBe^ie^ungen ber Familie ©.

ju Sßeimax, audj ju ©oettje, tjanbeln bie fütjtit^ erfctjienenen Erinnerungen

einer S5ame. <§>. Sprör)le.

S^jiegclbcrg : Dtto ©., am 9. $an. 1830 p Sßeine im Äönigreic^ ^annoöer

geboren, empfing feine claffifdje Sßilbung auf bem ©rjmnafium ^u ^)ilbelrjeim unb

bejog fetjon im 18. ^atjre bie llniöeifität ©öttingen, too er audj 1851 öromobirtc.

Sm ^arjre 1852 machte er, nac^bem er in 93erlin unb Sprag feine ©tubien fon=

gefegt rjatte, mit feinem öetjrer 6. 6. 3. öon ©iebolb eine Steife nact) Söien,

roelc|e tb^eill burc^ bie gulle bei borttgen s]Jtateriall, ttjeill burefj bie nätjere

SöeEanntfctjaft mit einer großen SReib^e tüctjtigfter f5fa^9 en Düen Don nachhaltigem
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Qüinfluffe für irm tourbe. 1853 tjabilitirte er fiä) für ©eburtSrjülfe an ber

llnitoerfität ©öttingen, orjne je Slffiftent an einer $linif getoefen p fein. 1855
befugte er (fnglanb, ©crjottlanb unb i^rlanb, toorüber er in betn 9Iuffatje

:

„3ur ©eburtStnlfe in £onbon, (Jbinburgb, unb Dublin" berichtete (9Jlonatsfct)rift f.

©cburtSfunbe VII. 1856). ©peciell bie Slntoenbung be§ @f)loroformS bei jhei&en*

ben unb beS fogenannten 3)ubliner ,£>anbgtiffS fud)te er bei ben beutfctjen

©rmäfologen ein<mfürjren. 9iacf) ©öttingen äurücfgeferjrt berfafete er, offenbar bon
ber ©crjauenburg'fcrjen SBerlagSbuctjrjanblung in 2at)r, toeldje bamalS einen (StycluS

bon mebicinifctjen £el)rBücrjern tjerauegab , beranlafjt fein erfteS „ßerjrbucb, ber

©eburtStjülfe", toetdjeS nur 376 ©. lang raar, aber eine bortrefflictje, fetrr fnappe,

flare unb fritifctje Xarftettung beS bantatigen ©tanbpunfteS ber ©eburteplfe
gab unb in bieler SBejierjung anregenb unb förbernb toirfte, toie Referent aus
eigner (hfatjtung bezeugen mu|. — 3U Qteictjex geit befctjäftigte er fid} befonberS

mit prjrjfiologifctjen unb anatomifcrjen Slrbeiten , bon benen namentlich, bie

„(SjpmmenteEen llnterfuctjungen über bie Rerbencentren unb bie 23etoegungen

beS UteruS": 3eitfWt füic rationelle 9Jtebicin 1858 ju ertoäljnen finb. 1860
würbe er pm ^rofeffor ejtraorbinariuS beförbert unb erfjielt bereits 1861 einen

3iuf als DrbinariuS nacb ftreiburg i. 33. 2Bie bem Referenten bon einem früheren

©öttinger SDocenten perfönlidj mitgeteilt tourbe, foü er, etje er biefem Üiufe

folgte, bon ©tebolb gebeten tjaben, noctj eine Ütetcje normaler ©eburten in feiner

Klintf beobachten p fönnen; ein Verlangen, toelctjeS bielteicrjt burd) bie Slbfidjt

fpecielle itjn interefftrenbe 23eobad)tungen p macrjen motibirt rourbe , aber roie

ber 33erid)terftatter beS Referenten meinte, burd) ein getoiffeS ©efürjl ber llnfidjerrjeit

berantafjt toorben toäre. ®iefe 2lnfid)t, bie für benjenigen, toeldjer ©piegelbergS

fiebere (Jrfatjrungen unb pofitibe Kenntniffe fannte, unmöglich, richtig erfdjeinen fonnte,

ift geeignet ju geigen, mie man itjn trotj feiner Stiftungen in jener 3"* n°3) fe§*
unterfctjätjte, toeil — er nidejt bon ber ^ique auf gebient tjatte. 1862 berrjeiratrjete

fic^ ©. mit gräulein be 23arrj, ber ©djtoefter beS ausgezeichneten 23otaniferS.

©djon 1864 tourbe er als Vertreter ber ©rjnäfologie nad) Königsberg b(=

rufen; er trat fein ßerjramt mit bem Programme: De cervicis uteri in

graviditate mutationibus carumque quoad diagnosin aestimatione an, unb eröffnete

bamit bie SHScuffton über eine grage aufS neue, toeldje nodj jetjt nacb, faft

30 jährigen Debatten nierjt böHig entfctjieben ift. 3n Königsberg blieb er nur
bis pm |>erbft 1865, bann tourbe er ber 9tad)foIger S3etfd)Iet'S in 23reSlau unb
toäljrenb er bis barjin fiel) bortoiegenb ber 5luSbilbung ber geburtSljülflidjen fieberen

getoibmet tjatte, begann er in ^Breslau ju berfelben 3 elt toie ©imon in Roftoct

unb 9ft. ©imS in Retotjor! fid) meb^r unb metjr ber operatiben ©tjnäfologie

äujutoenben ; babon geben feine in rafdjer 9lufeinanberfoIge erfc^ienenen Sluffäbe über

Dbariotomie, über ^neifionen beS ^utterfi.alfeS unb ber UteruSfcrjleimrjaut gegen

Blutungen bei fubmueöfen ftibroiben, über (Sjftirpation bon (Srjften beS Ligamentum
latum (1870), über bie Siagnofe beS erften ©tabiumS beS @arcinomS (1872),
über bie Siagnofe bureb^ Function bei abbomineflenf?ftüffigfeitSanfammlungen(1872),

über bie S)iagnofe ber ctjftifdjcn SRtjome unb ib,re intraperitonäale 2luSfcf)älung

(1874) t)inreicl)enben 33etoeiS. 1870 grünbete er im SBerein mit 6rebe" unb einer

größeren Reilje beutfdjer ©t)näfologen baS 3lrd§ib für ©rjnäfologie. 1878 gab
er fein ßerjrbucrj ber ©eburtSl)ülfe für ©tubierenbe unb Slerjte, böHig umgearbeitet

neu rjerauS. S)er Slbfa^ beffelben toar fo bebeutenb, bie Slnerfennung ber Sßorjüge

beffelben fo aEfeitig, ba^ bereits 1880 eine neue Auflage nottjtoenbig tourbe,

toelclje er aber felbft nid)t mel)r böHig beenben fonnte, ba er balb nacb^ beginn
berfelben an einem feb^toeren Rierenleiben erhanlte, toelcb^em er bereits am
9. 9luguft 1881 erlag. ®ie ©ection ergab ^erätjtjpertropb^ie unb ©Trumpf»
niere. —



epicgfjel. 161

©. mar gleid) ausgezeichnet als gorfdjer, tote als £efjrer, als Slrjt unb

als Operateur. %n bem fteinen Körper mit ben grofeen, burcrjbringenben

Slugen, ftedte ein teBenbiger, unermüblicfjer, nid)t nur für fein $ad) Jonbern für

bie ganje ^Rebicin, ja für alle 9tatu\roiffenfcrjaften lebtjaft intereffirter ©eift.

2£o er für feine llebcrjeugung fämpfte, galt itjtn baS SBort: gut ift 9lüdfid)t,

bod) ju Reiten finb beffer golbne 9tüdfid)tStofigfeiten. ©ein .Ipauptberbienft für

bie ©rmäfologie beftanb barin , bafj er , felbft ein tüdjtiger Sßtjrjfiologe, ben

9JietIjoben ber ptjt)fiologifd)en gorfefjung in ber ©rjnäfologie bauernbc 5ßarjnen

brad), unb bafj er, toie einer ber competenteften $ritifer in biefer SSe^ierjung, ber

englifd,e ©rmäfotoge 3- s
JttattrjemS Suncan fagte, in feinem ßetjrbud) ber ©eburts=

fjülfe ein SBerf fd}uf, meldjeS Stile anbern, big bafjin erfdjienenen toeit überragte.

3n SBe^ug auf einzelne grjnäfologifd)e Operationen, 3. SB. bie Doaviotomie, mürben

feine mit Söalberjer äufammen unternommenen (Sjperimente infofern bafjnbredjenb,

al§ fie lefjrtcn, bafj bie Sßerfenfung beS ©tieleS gefahrlos unb bie rationeflfte

23efjanblung fei (Sentralbt. f. b. meb. 2Biffenfd)aften 1867 9lr. 39). SSorheffud)

ift befonberS aud) fein Vortrag über baS 233efen be§ Puerperalfiebers (in ber

SSolfmann'fdjen Sammlung 9lr. 3 b. 3. 1871) unb ber toeitere 2luifat3 bom

Safjre 1877: lieber bie ^attjologie be§ Puerperalfiebers im Slrcfnb für

©tonäfologie 35b. XII ©. 304. ©S mürbe 3U meit führen Ijier alle feine

«Schriften 3U citiren, biefelben finb im Slrdjib für ©rjnäfologie XVIII
, 355 bon

Seopolb äeitlid) georbnet bom 3ar)re 1856—1881 faft alle angegeben toorben

unb zeigen, meld) eine bielfeittge litterarifdje SLtjätigfeit berfelbe trotj feiner £ef)r=

unb ^Dirigenten* unb praftiferjen Slfjätigfeit entmidelte. 91ad) feinem £obe mürbe

bie jtoeite Auflage feines SefjrbudjS burd) feinen ©djüter Dr. Sßiener boEenbet

unb im 3>af)re 1891 eine brüte Auflage beffelben herausgegeben. ©0 an=

regenb ©. aud) in öieler SSc^ietjung mhfte, fo tjat er bed) meifmürbigermeife

feine ©d)ute in bem ©inne gegtünbet, bafj tjerborragenbe Slffiftenten unb ©d)üter

beffelben an anbere Uniberfitäten als ßefjrer berufen mürben ; benn feiner ber

jetzigen Orbinarien für ©rmätologie in 5£eutfd)lanb ober im SluSlanbe barf rool)l

als fein ©d)üler bejeidjnet merben; aber biele merben mit bem Referenten eS

gerne befennen, bafj fie feinen arbeiten unb ßeljren mannigfadjfte görbeiung

banfen unb in bieler ^ejiefmng bodj in feine ©djule gegangen finb. ©. foE

fid) aud) mit ber 2lbfid)t getragen fjaben, ein ßetjrbud) ber ©bnäfologie ju

fcfjreiben unb eS ift fefjr ju beflagen, bafj er burd) feinen frühen £ob an ber

Verausgabe beffelben gerjinbert mürbe, ©eine 33ericrjte über bie ©eburtSljülfe

in ben SJirdjoto = <£)irfd)'fd)en SafjreSbericfjten gehören ju ben beften arbeiten

biefer 5Irt.

$agel in ©urlt=£irfd)'S SBiograpfyfdjem Serjfon V, 482. — Seopolb f.
0.

— Wiener, Serl. ft. 2Bod)enfd)rift 1881 ©. 493.

ö. SBinrfet.

Sfltegljel: ^enbrif SaurenSjoon ©., fjollänbifdjer S)id)ter unb ©ram=

matifer ber öorclaffifd]en 3e^- ©eöoten ^u Slmftetbam 1549, ftaib er an ben

SBtattern 3U Sllfmaar 1612. 6r lebte als angefe^ener Kaufmann unb miberftrebte

ber 33etf)eitigung an öffentlichen ©efdjäften fo feljr, bafe er lieber ©elbbufcen

äafjlte als bafj er in ben SlbmiralitätSratfj eingetreten märe, unb fd)liefjlid) feine

$eimatrj üerlie^, als er jum <Sd)öffen gemäb,lt mürbe. Slud) confeffionoE rjielt

er fid) abgefonbert: er blieb fattjolifd), obfdjon er bie SJcifjbräucfje feiner

Ähd)e abgefteEt 311 fetjeu münfcfjte. Tiur an ben litterarifdjen unb grammatifdjen

Sßeftrebungen feine 3 et* betfjeiligte er fid) eifrig: mit (Soornrjert unb Ütoemer

SiefcJier mar er SJHtglieb ber Slmfterbamer Oteberijfprfammer In liefde bloeyende

unb if)m toirb fjauptfädjüd) bie Ausarbeitung ber ßefjrbüdjer jugefdaneben, roeldie

«agem. beutfdbe SBioRtapftie. XXXV. 11
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bie tjoHänbifdje Drttjograprjie f eftgeftetlt t)aben: „Tweespraack van de Neder-
duytsche Letterkunst" (15S4) u. a. 2luf feine Soften tourbe 1591 bie alte

9teimd)ronif bon 9)leliä ©tofe gebrudt, mit einer SJorrebe be§ $t)ilologen 3anu§
SDoufa. S'üv bie Kammer bietete ex 9leuiat)r§lieber, trjetc^e üSulbung unb grieb=

famfett anpreifen, in ber gorm aber fictj ber älteren SBeife anfdjliefjen : ©troptjen

mit ©eleu (Prince). 9lud) ba§ 2ltroftidjon Perroenbet er nod). (jigenttjümlicfter

ift fein ;ßer)rgebid)t in cäfurfreien Sltejanbrinern, ber „Hartspieghel" (<£erjen§=

fpiegel). 9luf neun 23üd)er nad) ber 9ftufenjat)l beregnet, ift eä bon itjm nur
bi§ aum 7. PoEenbet toorben unb erft nad) feinem £obe 1614 u. ö. im SDrude

erfdjienen. @r fpridjt barin feinen 9lbfd)eu Por ©elb= unb ©tjifucfjt au§ unb
greift ba§ ßanbleben, beffen Steige er auf feinem „9Jcufenturml)of" 9Ke ertrugen,

öor bem Utredjter Snjor, genofj, oft in ©efeEfdjaft feiner gfreunbe. 2lu§gefüt)rte

9taturfd)ilberungen mit @infled)tung bon platonifdjen ©ebanfen machen ben j$n=

t)alt anjieljenb. 9lbcr bie ©pradje ift burd) ungeroöfjnlidje Sufammenfetjungen

unb gefragte SBortfteHungen entfteEt, aud) bie Silber aufteilen etroaS niebrig.

5)at)er t)at ber fpätere Herausgeber 5ß. SBlaming feiner mit einer 23iograpt)ie ein=

geleiteten 9lu§gabe be£ ($ebid}t§ 1723 einen Kommentar beigeben muffen. ©ine

Neubearbeitung nabm SBilberbiiE Por, 1828. „.b ; *
Wtarttn.

©>J)icfer: 61) r ift tan Söittjelm ©., eigentlich ©pifer, fet)r fruchtbarer

©djriftfteEer, befonberä auf bem (Sebiete ber populären £t)eotogie. 6r mürbe
am 7. Slpril 1780 geb. ju 23ranbenburg an ber |>abel unb ftubirte in Hatte.

3m $. 1800 mad)te er mit anberen ©tubenten eine (SebirgSroanberung, bie er

1803 unter bem Xitel „9Jleine Steife bon Jpatte nad) bem SBroden" fd)ilberte.

6r mürbe in feaüe ßetjrer an ber lateinifdjen ©d)ule unb bem *päbagogium.

SBeibe gelehrte ©d)ulen ber ^rande'fdjen Stiftungen unterfdjieben fid) l)aupt=

fädilid) baburdj. bafj ba§ lefctere für motjltjabenbe $oftgänger beftimmt mar, maä
©oebefe ntd)t rid)tig aujfajjt. 1805 mürbe ©. in Hatte gelbprebiger, 1807
ging er nad) bem natjen S£effau, roeldjeS gleichfalls nod) für baS ©d)utmefen
eine midjtige ^rooinj mar. Hier mar er befonberö 3ugcnbfd)riftftefler : „£ie

gtüdlid)en $tnber" 1808 unb „Sßater |)ellmig" 1808—1810. Snbeffen öer.

fudjte er 1808 unb 1809 orjne ^meifel aud) im ©aalebepartement beS neuen

i?önigreid)§ äöcftfaten feften ^ufe 3u faffen, mae er fpäter oertufdjte. Slufjer

ber ©cfjrift „SDie ßage ber Juben" gab er 1809 aud) baS „roefifälifdje £afd)en=

budj" tjerauS. 3)urd) baffelbe mürbe er an feinem beutfdjen 23aterlanbe !eine§=

meg§ äum 23errät^er. S)od) cjatte e§ auf ber anberen ©eite aud) roenig ju be=

beuten, bafj fid) auf bem Xitelbilbe ^utten unb ©idtngen bie |)anb reichten:

an 5preu^en§ 3u flln ft glaubte ber Herausgeber be§ meftfälifdjen XafdjenbudjeS

nidjt. @r liefe barin aud) bie ."parjreife üon 1800 mieber abbruden, üeränberte

fie aber fo, bafj fie mit ber ©d)lad)t bei $ena in eine feineSmegö tabeln«mertr)e

S5erbinbung gefegt mürbe. 3luö ben Kommilitonen, mit benen er bie üteife ge=

mad)t tjatte, mürben nun feine 3öglinge. @r felbft nannte fid) ben Informator
^erolb. 9lud) in biefcr Bearbeitung ber 9leife trat befonber§ ein Abenteuer im
SBalbe b^eröor, meldjeS auf itjn al§ Xljeologen für alle geit ben größten (Sinflufe

übte unb itm bietteidjt erft jum 6rbauunggfdjriftfteEer gemad)t t)at. 2ln ber

©teile be§ gän^licr) tierfc^rounbenen 23enebictinerftofter§ ®ammersielb (2^anfmar§=
felbe) b.atte 1787 ber Surft bon 2lnt)alt-5öernburg (Ballenfiebt) eine Meierei

burd) mennontttfdje ©djroeijerljirten einridjten laffen. Unbegreiftid)er XBeife ber=

irrte fid) nun ©. mit feiner ©d)ar auf bem 2Bege bon 33aUenftebt nad) bem
©tubenberge fo fer)r im Söatbe, bafj er biefe .Ipirtenfamitie, jmei ^Rennoniten
mit langen maÜenben SBärten, eine f^rau unb Pier blüljenbe Jünglinge unb
Jungfrauen in fleibfamer ©djmeijertradjt, menn aud) angemelbet burd) gefätjr=
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licfje #unbe bei ber Stbenbanbadjt fanb. üDa§ (Sreignifi macfjte einen folgen

(Sinbrurf auf ©., bafj er nad) einem falben SQb.rtjunbeit, al§ er feine bieten

Slnbacfjtsbüdjer bereite gefcfjrieben blatte, biefe Meierei toieber auffudjen unb 1852
in einem jtueiten (eigentlich brüten) Slbbrude feiner Vorgreife barüber 9Jtittf)eitung

machen mollte. @r geriete) aber babei noct) ein bis 3toei ©tunben toeiter ab

öom ©tubenbetge nact) bem 2Bitf)elmsf)ofe, ben et ganj mit Unrecht als jene

Meierei anfatj. «hierauf fctjrieb ©uftaö £>et)fe, ein £)t)eim *ßaut .<per)fe'§, jeinen

freilief) noct) roeit finnigeren unb anjiefjenberen Sluffat; „2)ammersfelb". ©r er=

ääfjlte, bafj bie Meierei 1816 abgebrochen fei. S)ie jungen gurten unb Jpirtinnen

feien nad) ber ©djtneiä äurüdgefetjrt. sJtur bie ©räber ber atten sJJtennoniten

feien it)m in ber tiefften SBalbeinfamfeit öon ber atten f^ötfterin auf bem Stern*

f)aufe an einem (nietjt ot)ne Sentimentalität befctjriebenen) feljr fetjönen fünfte

nacfjgemiefen morben. S£a man jetjt alle ©teilen biefer ©ebirg§gegenb mit ifjrem

Sßilbe buidj bie fjodjauffteigenbe fcfjmalfputige ßifenbafjn geniefjt, fo bürrte nun
bei 5Dammersfetb öon gebilbeten 9ieifenben mot oft ber 9lame ©uftaö £)et)fe unb

©. genannt roetben. SBenn bagegen ©oebefe bor mehreren Safjrjerjnten fdjrieb,

bafj ©. nod) fortlebe burd) feine (Srbauungsbücfier, fo ift ,}u be^meifeln, ob bieg

aud) tjeute noct) gilt, ©oebefe fjebt „@miliens ©tunben ber Slnbadjt" (7. Stuft.

1855) Ijerbor. SBon bem „21nbad)tsbud)e für gebilbete Streiften" etfdjien 1867
bie 10., öon ben „d)riftlid)en Slbenbanbadjten" 1840 bie 2. Stuft., öon „beS

gjerrn Stbenbmatjl" 1846 bie 6., bie „9Jcorgenanbadjten" erfdjienen 1831. S)a§

„©efangbuef) für ©deuten" erlebte 1828 bie 5. Sluftage. Iflcetjrere SBerfe öon

©. fjanbetten über bie Deformation, über bie branbenburgifdje befonberä baä öon

1839. 23iograpf)ieen erfdnenen öon itjm 1831 über 3arm °nt, 1845 über ben

©eneralfuperintenbenten 5Bresciu§, 1858 über SlnbreaS IDcusculuS unb 1835 über

Seopolö öon Sraunfdjroeig. 1853 gab ©. bie ©efdjidjte öon ^rranffurt an ber

Ober tjerauä, mo er aud) ba% „patriotifdje 2Bod)enbtatt" rebigirt Ijat. ^m
Katalog ber f. 33ibliott)et ^u Seitin füllt bas ©efammtüerjeidjnifj feiner ©djriften

met)r als brei ^oliofetten. S)ie Sebfjaftigfett, bie fict) in feiner litteratifdjen

2f)ätigfeit jeigte, fprad) fict) aud) in bem petföntietjen Stuftreten be§ nur mittet=

großen Cannes nod) in feinen tetjten ßebensjafjren au§. ©eine öotficfjtige

Gattung bei ber Verausgabe bei meftfälifcfjen ütafcfjenbucfjes' fjatte es möglid)

gemacfjt, bafj beffen Herausgeber noct) in bemfelben $af)re (1809) al§ 5>iafonu8

unb als aufjerorbentlicfjer s^roTeffor ber Jfjeologie an ber abfterbenben Uniöcrfität

granffurt a. D. nad) ^reufjen äurücfgefetjrt mar. 1813 unb 1814 begleitete

er bie furmärfifdje ßanbmeljr als begeifterter ^rebiger unb mürbe 1818 ©uper=

intenbent. 6r ftarb in fyranffurt am 10. 9Jtat 1858 im Sllter öon 78 ^atjten.

9Jcit ber Umroanbtung feinet ^camenö ©pifer in ©piefer begann er fpätefteng

1809. £er 9came feinet SJettctS, be§ ÄcbacteurS (f. b.) ift noct) an beffen £obe§=

tage auf ber ©pener'fcfjen 3 e itun9 „©pif"" gebrueft. ^n neuerer 3 e it fommt
ber 91ame ©piefer bei folgenben ©cfjriftftettein unb öoxnefjmen Beamten öor :

1) <g>an§ Vugo ©uftaö ©. mürbe am 7. 2)ecember 1817 in fyranffurt a. Q.
geboten. 6r mar ein ^)leffe öon Stvrifttan äöiltjetm ©. unb folgte feinem 23ater

nact) 6ofet unb (Slatj. S)a biefer inbeffen al§ s^ajot a. S). bie Bettung ber

5poft an einem fleinen Ort übernahm, bradjte er ben ©otjn mieber öon 1835
bis 1837 nacf) granffurt als ©ömnafiaften in bas ^>auö bes „^ßrofeffors". S)er

©ot)n mürbe *Prebiger unb ©eminarbirector unb enbtid) preu^ifdjer ©etjeimer

9tegierungg= unb ^toöinjiatfcfjutratf) in <£>annoüer, mo er öieüeictjt nod) lebt.

1887 erfctjien bort ju feinem 70. ©eburtsfefte feine 23iograpf)ie. 2) 3of)anne§ ©.,

ftarb am 18. Stpril 1858 als naffauifetjer ^irdjenratt). 3) ty. ©., £)berbau=

bitector im s^cinifterium für bffentl. Strbeiten in S3erlin.

11*
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©uftab <£>et)fe, Sammerfelb, in beffen ^Beiträgen aur $enntniß beS .iparaeS,

©. 40—70, toieberrjolt bei £. «Probte, $ara unb Ät)ff£)äufer, ©. 143—147.
— ©oebefe, ©runbrifj III, ©. 1255, 1256. — SrodtjauS' SonfcerfationSlejifon

11. Slufl. XIII, ©. 921. — lieber SloljanneS ©. Oettinger, moniteur des dates

(1869) ©. 77. #. $röf)le.

©Jricfcr: Sodann ©. , ebangelifdjer Geologe, geb. am 26. $Rära 1756

ju äöolfSrjagen in Reffen, t am 18. Slprit 1825 au -£>erbom. 9Jlit einer mangel=

haften SBorbübung beaog er als fünfaeljniätjriger Jüngling bie Uniöerfität Marburg
unb ^olte fjier burd) gleiß unb 2luSbauer nad) , roaS iljm an $enntniffen nod)

abging. 9lad) bier Sauren mürbe er Pfarrer au Naufctjenberg, 1800 ©tiftSbrebiger

ju £>erSfeib. (Sifrig feijte er an biefen Orten feine ©tubien fort, namentlid) bie

bljilofobljifdjen , in benen er fid) befonberS ber Äantifdjen 5ßf)ilofobrjie anfdjloß.

@r mar fein ftreng biblifdjer ütrjeologe, fonbern tjielt fid) merjr an ben fitttidjen

©eljalt beS (StjriftentljumS unb legte feinen großen Söertt) auf baS^ofitibe; man
fann feine 9ttd)tung einen gemäßigten Nationalismus nennen. 3m $. 1806
ging er als Sßjarrer unb ^nfbector nad) Waftätten unb mirfte im 3- 1817
mit aur (Stiftung ber naffauifdjen Union, bie gana nad) feinem ©inn mar. ©ie

trjeologifdje ftacultät ber Uniöerfität au Marburg ernannte iljn bann infolge

feiner berbienftlidjen Söirffamfeit sunt 2)octor ber Geologie, mie er aud) bort

fdjon früher bie brjilofoprjtfcrje 2)octormürbe erlangt fjatte. 911S an ©teile ber

aufgelösten .ftodjfdjule ju .gexborn im 3- 1818 ein ebangelifcf)=tr)eologifd)eS ©eminar
erridjtet mürbe, übertrug man iljm bie ßeitung beffelben. 2ltS beffen SDirector

unb erfter ^ßrofeffor mirfte er fjier fegenSreid) bis 3U feinem Stöbe unb trug burdj

feine ßeljrborträge unb praftifdje Unterroeifung ber ßanbibaten (eS maren bis ju

feinem ü£obe ettoa 70 feine ©d)üter geroefen) mefentlidj bei jur 93efeftigung ber

Union unb ber religi5fen 9iid)tung ber jungen ©eiftlidjen unb ber SSemofjner im
üormaligen ^erjogtlium Dtaffau. $n liefern ©inne finb aud) bie meift populären

©d)riften bon iljm berfaßt, mie bie „Sßrebigt über bie Trennung unb 2Bieber=

bereinigung ber ebangelifcfjen Äird)en
, gehalten au Waftätten"

,
^ranffurt 1818,

ber „furje Unterridjt über baS große NeformationSfeft", 2BieSbaben 1818, „über

ben ©ebraudj beS Nationalismus im religiöfen 23olfS= unb 3ugenbunterrtd)t",

£erborn 1821. Ebenfalls für bie ^rariS bcftimmt mar baS „Sßerftanbesbud) für

©cfiulen" unb ber „ÄatednSmuS ber d)vifttid)en ßefjre", ©djriftcrjen, toeld)e mehrere

Auflagen erlebten. Slnbre Slbtjanblungen bon if)m finb in ben unten angeführten

SBerfen beraeidjnet. 3(m 3>- 1828 erridjteten iljm feine ©djüler unb SBeretjrer

ein marmornes 2)enfmat in ber ©tabtfirdje au ^erborn.

©trieber, tjeff. ©elel)rtengefd)id)te XV unb XVII. — -öetybenreid) im

N. 5lefrolog 1825, II, 1409. — 2B. Otto, SDenffd)rift beS tfjeotog. ©eminarS

au iperborn für baS 3a^t 1844, ©. 18 ff. ffr. Otto.
©pücr: ©amuet Jpeinrid) ©., ^ournatifi, ©eograpl). 6r mar geb. am

24. S)ec. 1786 au Berlin, ftubirte 1806 mit 33arnt)agen d. 6nfe aufammeu in fjatte

unb mürbe Dr. phil. 5Jtit g. Nü^S gab er 1814 unb 1815 ben 1.—4. 39b. ber Seit«

fdjrift für bie neuefte (Sefd)id)te heraus, aud) rebigirte er, einer ber beften Kenner
bon 2lfrifa für jene 3"t, bon 1819—27 ba§ „Journal für ßanb= unb ©eereifen",

23anb XXI—LVII, beffen Mitarbeiter er fetjon früher getoefen toar. @r tjatte

33eaief)ungen au ©ngtanb unb mürbe als Sebemann bon feinen greunben, aber

aud) in ber gegnerifdjen treffe fetjeraroeife „ßorb ©pifer" genannt. 3)ie Steife

burd) ßnglanb unb ©djottlanb, bie er 1816 gemadjt unb 1818 in ätoet SSänben

befdjrieben tjatte , mürbe 1820 ins @nglifd)e überfe^t. dagegen überfetjte ©.
arbeiten bon ©Ijafefpeare unb 20. ©cott in'S ®eutfd)e unb füfjrte 2öaft)ington

Srbing fo gefdjidt in 2)eutfd)lanb ein, baß biefer eine 3 eit lang ebenfo befannt

mar als jefet faum nodj äöalter ©cott. 1827 faufte er bon ben ©penerfdjen
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@rben bie „S8etltnifdt»en 9iad)ridjten bon ©taat§= unb gelitten ©adjen" (£aubt

unb ©penerfdje 3 e»tung). Waä) unb nad) gab er biefem jrDciten größeren Statte

ber |>aupt|tabt ben (St)aratter einer gemäßigt liberalen 3^tunS' oexcn ^ e^en

berfagte 2>ienfte ber Regierung megen ber Unabtjängigteit beä 33lattc§ um fo

fdjäijbarer maren. ©. nüfjte ber Leitung bei feiner cameraliftifdjcn 33itbung

boraugsmeife al§ 9tationalöfonom unb burd) Prüfet nad) englifetjen Duetten unb

über englifdje Sitteratur. SDurd) feine Äenntnifj ber Steifen unb ber englifdjen

Sitteratur tonnte er aud) ber fgt. Sibliottjef gute 3)ienfte teiften, bei ber er

fdjon bon früher tjer 23ibliotljefar war. (B tag an ber (Seringfügigfeit ber

bamaligen berliner SOerrjättniffe unb aud) an ben ©igenttjümlidjteiten, aumat an ber

Äränttidjfeit 2Bilfen'ä, bajj ©. im (SJebädjtniffe mandjer berliner als £)berbiblio=

ttjefar fortlebt, ma§ er nid)t mar. 9113 einige ^arjre nad) SBilten 1848 *perfc Ober»

bibliott)efar mürbe, Ijatte ©. an feinem Stmte menig greube mefjr. 5Der £erau3=

geber ber Monumenta Germaniae, ber Siograpt) «Steint unb 33egrünber eine§

9tegierungäblatteä in £annober liefe fid) burd) einen berliner 3eitung3eigenttjümer

nidjt impeniren. 2lm menigften mar ©. nodj 3ur föepräfentation nöttjig, benn

$ert$ übte biefetbe ftetS mürbeboll. ©ic gemeinfamen USeaietjungen beiber ju

(Sngtanb unb jum .£>ofe (©. mar Dtitter be§ rottjen 5tbterorben§ mit ber ©djteife

unb be§ £>rben§ ber (Jtjrenlegion) madjten ba% Sertjaltnifj nidjt beffer. @§ tonnte

in ber £t)at nidjt ^um ^rieben bienen, menn ©. eraäfjlte, mie 3ßrina 2llbred)t im

engeren Greife fidj gegen itjn über eine grofje fteife ©efettfcljaft luftig gemacht Ijabe,

bie er einen ü£ag bortjer gegeben batte unb bann fidj tjerauäftetlte, bafj ^ertj an

berfelben ttjeit genommen tjatte. ^nbeffen bertor ©. bie |)ofgunft burd) ba%

Satjr 1848. @r tjatte oa$ Unglüd, bafe oljnc feine ©d)ulb ein Prüfet über

ben grinsen oon 5preufjen in ber ©penerfdjen 3 e^unS gebrudt mürbe, ber fid)

nidjt über ba§ ftibeau ber bamaligen gemöf)nlidjen 2)enfung§art mit SÖepg auf

ben nachmaligen $aifer äöiltjelm ertjob. Unmiberruflid) jogen fidj batjer bie

©ruber bee in (Snglanb meitenben t)ot)en .gjerrn bon ©. aurüd. Staat tonnte man
itjm ebenfomenig als jur 3eit ber ^rembtjerrfdjaft feinem f^reunbe unb natjen £ßer=

manbten (nidjt ©ruber) Sljrifttan äöilljetm ©piefer (f. b.) eine äufjerlidj an=

ftänbige potitifdje Haltung abfpredjen, aber potitifdjer Gttjarafter unb eine

politifdje $ropt)ctengabe maren itjnen nid)t eigen. — 1821 Ijatte ©. im

tgl. ©djtoffe ein ©ingfpiel mit Sana aufführen taffen. ©eit 1835 mar er

gjtitglieb bee bramaturgifd)en ßomit6'§ ber £>ofbütjne. <£in entfdnebeneS 23erbienft

ermarb er fid) burd) bie Slnftettung be§ Sßrofefior 9tötfd)er a(g Dramaturgen bei

feiner Beitung, obgleid) bamal§ 3. ß. £lein biefem auf ©djritt unb Stritt in ben

2Beg trat. 3tötfd)er mar e§, ber bem ©djaufpieler ®effoir eine bteibenbe 2lnftettung

am tgl. Realer berfd)affte. 2lud) mufete ©. Zud unb ben «UHnifter ßid)t)crn für einen

$lan 3ur Hebung ber ©d)aufpielfunft au gemimten. 5)iefer tylan fdjeiterte, roeil

@id)l)orn 1848 geftürjt mürbe, bieHeidjt aud) meil bie ©penerfd)e 3«tung i^ren

(Jinflufe bei ^ofe berlor. ©iefclbe blatte 1847 liberale Seitartifet bon

5- 21. Marder gebracht, aber aud) bon 3lleri§ ©djmibt; beibe maren Hegelianer.

2lteji§ ©djmibt mar al§ ©egner ©d)eöing'i unb als Mitarbeiter nid)t blofe an

ben ^ü^'büd)ern für miffenfd)aftlid)e -fhitit fonbem aud) an bpn Mrf>üd)ern

ber ©egenmart bon Tieanber bertjinbert roorben, fid) in ber tfyeologifdjen gfacultät

5U Ijabilitiren. @r beftimmte 1848 bie STenbenj ber 3eitun9 öon SrQ^s

fürt am ^Hain au§ anfänglid) gana al§ Slntjänger ©agern^. 1849 mürbe er bon

©. in bie 9tebaction aufgenommen. ©. ftarb 72 2fat)re alt nad) längeren ßeiben

am ÜJlontag 5lbenb ben 24. «Dlai 1858. 6r mar ein atemlid) großer tjagerer

Mann. 2lm 26. 2Jtai aeigte bie 3eitung an, bafj fie bon benjenigen ^erfonen,

bie feit einer langen s
Jteit)e bon ^arjren an itjrer ßeitung beteiligt gemefen feien,

gana im bisherigen ©inn unb ©eifte fortgeführt merben fofle. ©. blatte tefta=
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mentarifd) fein 33ermögen, meldjeS au§ bem ©ebäube hinter bem ©iefeljaufe Wr. 1

unb aus ber 3«tung beftanb , unter Guratel öon (Btabtgerid^Uratt) $rofe, 33ud)=

brutfereibefitjer Unger unb (Stjefrebacteur SllerjS ©cfjmibt als Sßorfitjenben geftellt.

9lur öon fitttidjen ©runbfät}en auSgeljenb mar bie öon bem ^Berliner nod) immer
„Dnfel ©pener" genannte 3 eitung nun bemüht, fid) über ben «Parteien ju galten.

Sie mar niemals irretigöä unb nie djauöiniftifd) , in Unebenheiten öoüer 3tüd=
fid)ten für Oefterreid), in btn ÄrtegSmonaten öon 1864, 1866 unb 1870 fudjte

fie bie ©timmung_ felbft burd) potitifdje ©ebid)te ju Ijeben. ©o mar bie geitung
ein Sartetlblatt für mehrere ^arteien. 3U ben eifrigften Sefern ber ©penerfd)en
3eitung tjatte üon ^ugenb auf ber nunmehrige Äönig Söilfjelm I. gehört, ber

fogar burd) feinen -gjofratt) ßouiS ©djneiber einmal einen ßeitartifel fanbte, melden
er felbft „SDem föniglidt)en 23ruber" überfd)rieb unb roorin er barauf t)inmie§

( bafj

fdjon ber „föniglidje" SBruber ftriebrid) 2Bitb,elm IV. bie 9Jtilitärreorganifation

begonnen unb baburd) ju ^reufeenS ©röfje ben ©runb gelegt rjabe. Weben SllejiS

©djmibt, meldjer augleid) ©ecretär ber *8örfe mar, unb bi§ 1891 beren 3at)re§=

berid)t tjerauigab, mar Dr. Äaüjler, je^t Gtjeftebactcur ber „$oft", in bie

Webaction eingetreten unb 1870 auf ben $rieg3fd)aupla^ gereift. 2)te Webaction
be§ Stattet blieb tro£ großer ©parfamfeit bod) ftetS eine rüljmtid) forgfättige. 2lrg=

Io§ tjatte ©. ein gingreifen feiner @rben in bie Öefifcüertjältniffe geftattet, menn bie

.Üinber feineä ©djmiegerfoljneg, be§ Majori öon ©djmeling, münbig fein mürben.
2)ieS mar im $. 1872 ber gaü. Major öon ©djmeling öertaufte nun, aller*

bing§ au rjoljem greife unb fetjr jum SBortrjeile feiner gamilie, aber otjne 9tüdfid)t

auf ba§ meift nod) öon ©. eingefetjte 9iebaction§perfonal bie 3"tung an eine

SlctiengefeÜfdjaft, burd) meldje bie ©penerfdje 3eitung in ein nationatliberaleä

^arteiblatt öermanbelt würbe. äBenn nun aud) bie SBafjl be§ neuen (Stjefrebacteurä

äöefjrenpfennig, eine§ ©djleiermadjerianerS, öon bem ein 33ud) über bie d)riftlid)e

@tt)if erwartet mürbe, eine trefflidje unb gerabe für bie ©penerfdje 3 eitung root)l»

überlegte mar, fo tonnte bie SBeränberung bod) nur 311m Untergange ber 3 e itunS
führen, ba meber bie bisherigen Sefer berfelben ein ftrengeS ^arteiblatt wünfdjten
nod) bie Wationalliberalen 33erlin§, bie fura öorf)cr bie „berliner allgemeine

3eitung" öon Julian ©d)mibt tjatten fallen laffen, neben ber „Wationatjeitung"
ein aroeiteä grofteä 33latt Ijinlänglid) unterfiütjten. ©0 ging benn bie ©penerfdje
3eitung im £erbft 1874 ein.

Münbtictje Mitteilungen öon Dr. alterte ©djmibt in griebenau u. ©el).

9ted)nung§ratf) unb 2lrd)iöar ber tgl. 23ibliott)ef a. 3). Äunftmann in 33erlin.

— $oner'§ berliner ©elerjrtenlenfon unter ©piter unb Stierte ©djmibt. —
23ßtlfen'§ ©efd). ber berliner SBibliot^ef ©. 183. — lieber ©pifer unb
2Baft)ington ^rbing $. «ßrö^le, £>eine unb ber ^arj ©. 22. — Diätere

Mitt^eilungen über bie fgl. 33ibliott)ef 3U ©pifer'S 3eit in bem „nutrimentum
spiritus" übetfdjriebenen Slrtifel öon ^. 5pröt)le in ben „©renjboten" öon 1890
Quartal 3 unter „

sUtafegeblid)e§ unb llnmafjgebtidjeS", mo inbeffen ©. felbft

unermä^nt bleibt. |>. ^röb,le.
©<)icl: ©eorg ^einrid) ©erwarb ©• mürbe am 30. Mai 1786 au

ftorbfjeim geboren. 3n (Seüe , mob,in fein Sßater ein %a$)x nad) feiner ©eburt
aU DberappeUattonSgertdjtSprocurator überfiebelte, erhielt er auf ber bortigen

©tabtfcfjule bie erfte miffcnfd)aftlid)e SBilbung; bann befudjte er nod) ein 3aljr
ba§ ©tjmnafium ^u ©otb.a unb be^og mof)l öorbereitet Oftern 1805 bie llniöerfität

©ötttngen, um fid) bem ©tubium ber 9ted)tSmiffenfd)aft m toibmen. S3ereit§ Woöbr.
1807 Uefj er fid) in 6elle al§ ©adjroatter nieber, jmei %a$xe fpäter mürbe er aum
©enator bei bem 6eüe'fd)en ©tabtmagiftrat gemäht, aber fd)on 1810 mürbe er nad)
Wienburg al§ ^rocurator bei bem ©eridjte elfter ^nftanj öerfefet. Kaü) bem
2obe feineä SBaterS (f 25. Mära 1811) teerte er nad) (Seile prürf, mo er beffen
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©teEe ehielt. Vlaä) Sluffjören ber Srembfjerrfdjaft trat er in bie alten ftäbtifdjen

«Berrjättniffe autüdE unb rourbe augleid) als ^rccuratot bei ber GeEe'fcb,en 3uftÜ=

fanalei angefteEt. 1820 rourbe er juni ©tabtfecretär getoä^tt. 33alb nad) feiner

23erf)eiratt)ung im $. 1815 ergriff itjn eine gefätjrlidtje Äranfljeit, üon ber er fidc>

nur langfam erholte, 6ine 9teife nad) 9lorbernei) im % 1821 festen it)m bie

üoEe ©efunbJjeit roieber gegeben au fmben, aber fdjon am 5. Februar 1822 erlag

er feinen ßeiben. — 9ceben feinen auSgcbetjnten 23eiuflgefd)äUen fanb ©. bod)

nod) Seit, fid) rriftorifcf;en ©tubien au roibmen. 3m $. 1818 fjatte er einen

tjiftorijctjen Sefeairfel mttbegtünbet , im fotgenben %a$xe begann er bie |>erauS=

gäbe einer 3eitfd^rift, bie feinen Flamen in weiteren Greifen befannt macfjte, beS

„23aterlänbifd)en 2lrd)tüS ober Beiträge aur aEfeitigen Kenntnifj beS Königreichs

£annoüer, roie eS mar unb ift". lieber bie Aufgabe, roeldje er fid) bei Jperau§=

gäbe biefer 3eftfd)rift gefteEt t)at, fprid)t er fid) auSfül)rlid) in einer „ßrflärung"

au§, roeldje ben elften SBanb eröffnet, „©er erfte 3roed, roetd)er ber tjiermit

eröffneten 3eitfd)rift unterliegt, ift: bat)in mttauroirfen, unfer Shterlanb nad) ben

©renjen, bie bermalen baS Äönigreid) £annoüer t)at , närjer fennen au lernen,

nidjt nur in geograpb,ifd)er unb ftatifiifdjer |)infid)t, fonbern aud), foroeit eS

möglid), in aEen feinen inneren unb äußeren SBerfjältniffen unb üBejierjungen,

infofem foldje bem tünftigen ®efd)id)tsfd)reiber Don 9cu|en fein ober ben 33ater=

lanbSfreunb, bem baS SBaterlanb feine |>eimatf), feine @f)re unb fein ©tota ift,

intereffüen fann." 5DaS 2lrd)iü foE Beiträge enthalten aur Kunbe unb ©efd)id)te

ber 2anbesfprad)e unb ber Sbiotismen, 9cadjrid)ten über mebicinifcfje 2tnftalten,

pt)t)fifd)e ßrfdjeinungen, Beiträge aur 5iaturgefd)id)te, ©eroerbefunbe, aur @5efd)id)te

bee ganaen SanbeS, roie ber einäelnen ^rooinaen. 5)aS «Programm roar fet)r roeit

gefafd, aber fcfjon in ben elften SSänben, roelcfje ©. felbft Verausgab, überroog

roefenttid) ber t)iftorifd)e £t)eil. 9iad) feinem £obe führte ber §ofratr) ©pangen*

berg baS Slrdjiü in bemfelben ©inne roeiter bis aum $. 1829. 2)ann übernahmen

ü. ©pilder unb 23ronneberg bie 9tebaetion unb gaben ber 3eitfd)rnt einen auS=

feb/üefdid) t)ifiorifd)eu ßrjarafter, ber fid) fdjon burd) if)ren Sitel : 33aterlänbifd)eS

2lrd)iü für ^)annooerifd)=53raunfd)roeigifd)e (Sefd)id)te" lunbgab. ©päter rourbe baS

2trd)iü Organ beS ljiftorifd)en SBereinS für 9tieberfad)fen unb erfdjeint unter bem

Xitel: „3eitfd)rift beS rjiftorifdjen SSertinS für lieberfad)fen" bis jefct nod). —
©. lieferte mehrere, aEerbingS nid)t fetjr umfangreiche Seiträge aum „2lrd)iü".

©ie beaieb.cn fid) auf bie ©efd)id)te ber ©tabt GeEe unb beS ftürftentfjumS Süneburg.

3n bem Sluffarje : „23aterlänbifd)e $al)rbüd)er" gab er eine Slrt grrroniE ber roicfjtigften

3eitereigniffe ber lebten 2)ergangenrjeit. Qn einem 2luffafee: „2ßie ift baS ^ntereffe

für ein gemeinfd)ajttid)eS Satertanb au erroeden? ober roaS feb,lt unS, um eine

genauere ßunbe unferes 33aterlanbeS au erhalten unb au öerbreiten?" roieS er mit

9cad)brud auf bie 9}eröffentlid)ung ber in ben 2lrd)iben liegenben nod) unbenufcten

Urfunben b,in. SDie SluSfüb.rung größerer arbeiten, roie bie Slbfaffung einer ©e=

fd)id)te beS gürftenl)aufe§ Süneburg feit ber gteformation nad) bem SSorbilbe öon

©ptttler's 'föefd)id)te beS gürftentlmmS Jpannooer, oertjinberte fein frü^eitiger 2ob.

— ©. roar ein reiner, ebler 6t)arafter, tüd)tig in feinem amtlichen Berufe, ge=

acfjtet unb geliebt als 93cenfd), ein greunb aEer gemeinnü^igen Seftrebungen.

©piel. 9cefrolog üon ©pangenberg. 5ceueS S3aterlänbifd)eS 2lrd)iö, 1822,

23b. I, ©. 165 ff.
^anide.

©^klbcrg: ©abriel ©. ober ©pilberger, ^Jtaler üon ©üffetborf.

©tubirte in ^oEanb unb lebte einige 3eit in Utred)t. ©päter |)oimater beS

Königs üon ©panien, aber nur furae 3eit in «IRabrib, meiftenS in ben lieber*

lanben, um 1590. ©eine Söerfe finb 33ilbniffe unb l)iftorifd)e SarfteEungen.

5S)ie fieben Söerfe ber ä3armt)eraigEeit unb 10 331. Opera Misericordiae Corpo-

ralis geftod)en üon C. de Pass.
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^otjann ©. ober ©öilberger, bei* ältere b. 9t., 33ruber üon ©abriet,

ebenfalls 9ftaler, üon SDtiffelborf, matte in Del auf ®taä, faft alte feine 2Berfe

finb üerfdjotlen. £>ofmater beä |)erjogö Söotfgang üon Sfültd). Ulustrium Julia-

censiura Principum tabulae genealogiae additis effigiebus 1613 fol. geftod)en

üon C. de Pass sen. nad) 3 etö)nunS en üon ©. 2Bat)rfd)eintid) üon itjm jroei

fleine 23ilbniffe eine§ 9Jtanne$ unb einer grau in ber ©alerie ßidjtenftein in

Söien.

i^ofjann ©. ober ©öilberger, ber jüngere b. 9i., 9Jkler geb. 1619 ju

2)üffelborf, f bafelbft 1690. ßurfflrft äßol'gang 2ßilt)etm Don ber Sßfalj unter=

ftii^te itjn, fo baß er ftd) ber ßunft mibmen tonnte. (Sin SBilbniß biefeä dürften

üeranlaßte feine Gnnüfetjlung an 9ftubcn§, bod) fam ber Äünftler erft nadj

bem ü£obe beffelben nad) Antwerpen. 23on bort manbte er ficf» nad) SImfterbam

unb trat in bie äßerfftatt üon ©oüaert fytinf. SMlbniffe angefetjener ^erfonen

namentlid) bass bei 23ürgermeifter£ gemannen itjm 9lnerfennung. infolge beffen

ert)iett er ben Auftrag bie ©crjütjengcfetlfdjaft für ba§ 9iatt)f)au§ barjuftellen.

9tadj 7iät)rigem 9lufentt}alt in Slmfterbam mürbe er |>cfmaler be§ ^urfürften

äßolfgang äöitrjelm unb nad) beffen £obe 1653 be§ Äurfürften $t)iliüö SBilljelm.

SSilbnijfe biefeä dürften unb feiner ©emarjtin 2tnna ^attjarina ßonftan^ia nadj

tfym üon %i). 9Jcatt)am geftod)en, ebenjo bie 35tlbniffe be§ Äurfütften SBolfgang

SSHHjefm unb feiner ©ematjtin $att)arina 6t)artotta. üDaä lebensgroße 93ilb

eine§ ^otfonicr© mit 33ögeln in ber ©alerie ju ©djleißtjetm. (Sine golge öon

3)arficllungnt au§ bem £eben unb Reiben be§ ^eitanbei r)at er nid)t met)r

üollenbet. (Sine gortuna, meldje über einen ©d)lafenben itjre ©üter auSfdjüttet,

unb einen Knaben, melier an einem 93runnen goretten ißt, geftodjen öon 2>anfert§.

23ilbniß bee Pfarrers ©tepljan ßractjt ju Mmfterbam, geft. ö. sDtatt)am.
sUt. Zimmermann.

<sj)iclmami : ^Inton greit) er r ö. ©. mürbe im %. 1738 atg ber ©ot)n

bürgerlicher Gritern in 2Bien geboren. 9iacr)bem er feine üt)i(ofopl)ifdjen unb

iuribifirjen ©tubien beenbet t)atte, trat er 1760 in bie f. f. £)ojfammer ein,

in melier er ei nad) öierjätjrigcr 3)ienftjeit jum nieberöfterreid)ifd)en 9tegierung§=

fecretär brachte. 2)a er fid) atö einen ungemein tüctjtigen unb tatentirten SBe«

amteu geigte, mürbe er gar batb in bie geheime ^>au§--, «g>of- unb ©taat$fan<jlei

berufen. 93alb nad) itjm mürbe audj Sttjugut als jüngfter ^offecretär an=

geftettt, nadjbem er früljer jum |)ofbotmetfd) ernannt morben mar. S)iefe

S3eibcn unb fixan^ ftexbinanb ®d)röttcr, meld)er aud) in ber (Setcljrtenmett eine

angcfet)ene SteEuug einnahm , toaren mot bie £üd)tigften unter ben ©ubattern=

Beamten ber ©taatefan^tei öon bajumat. gürft $aunifc befaß eben ba§ für einen

teitenben «Staatsmann ungemein roidjtige ütatent, fid) mit ben rid)tigen <£>ütfö=

arbeitern &vl umgeben.

Jtod) nid)t breißigjätjrig mürbe ©. jum ^ofratt) unb 1790 jutn ©taatg=

referenbariu§ ernannt, meld)c ©tetle feit 33aron 23inber unbefe^t geblieben mar.

S)iefe i^eförberung befürroortete ber ©taatsEan^ler f$ürft i?auni^ in einem

Vortrage an ben ^aifer öom 30. Januar 1790 fotgenbermaßen: SBorläufig muß
id) ju erinnern bie (Sfjte t)abrn, baß e§ unumgänglid) nöttjig fein mirb, bie et)e=

malige ©taatSrefeienbariifteße mit itjrem ©et)atte, fo mie fie ber ehemalige ©taat§=

referenDariu§ SSaron 33inber get)abt Ijat, fogteid) mieber cjer^uftetten unb fotd)e

bem öerbienftöollen beimaligen «^ofratt) ö. ©öielmann ^u erttjeden, bamit er mit

bem nöttjigen Slnftanb in meinem 9lamen bei ben ßonferenjen erfd)einen tonne;

unb meil es anfonft aud) billig ift, baß berjenige, meldjer biefe ©teile rütjmlid)

unb fd)on feit öielen Sauren öerfieb)t, fotdie enbtidi aud) mirflid) mit bem 9lamen

unb bem ©et)atte genieße.
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üDer $aifer üerliel) jebod) ©. bto§ ben Xitel eineä ©taatgreierenbariug

o^ne ben @et)alt eine§ folgen, fo baß $ener, ber al§ Vater bielcr ßinber feine

Sage <$u üerbeffern gehofft tjatte, ftd) nunmehr bittet enttäufc£)t fat). 2tm 2.

Februar beifelben 3aljre3 etftattete ^ürft Äaunitj bem ßaifer nochmals einen

Vortrag , in meldjent er fiel) märmftenS für ben bon itjm fo fetjr gefdjä^ten 33e=

amten einfette, roie au§ folgenbem ertjeHt: „©idjerlid) fann eä (Surer 9ftajeftät

2lbfictjt nierjt gcroefen fein, ben £ofratt) ©öielmann betrüben &u moHen, al§ burd)

3t)re föefolution auf meinen getjiorfamften Vortrag bom 30. Jänner 2iflerr)öcr)ft=

biefelöen bemfelben ben ©taatäreferenbariuätitel beilegten; unb bennoer) ift folct)e§

erfolget, weiten er baburcr) beg ®et)altes roegen nicljt normaliter betjanbelt mirb.

.^ofratt) ©. , melctjcr aetjt lebenbige Äinber unb auegejei(f)nete SBeibienfte für fid)

t)at, ift baburcr) fo äußerft betroffen rootben, baß er nad) feiner angeborenen ßeb=

fmftigfeit feitbem faft unbrauchbar gemorben, unb icr) bin batjero in bem fralle,

Gm. sDcajeftät angetegentlict) bitten ju müßen, baß ©ie if)n alsbalb mög=
üctjft burd) ßrtljeilung bes Vormalig unb einigen unmaßgeblid) anjufügenben

gütigen 2lusbrüden toieber ju beruhigen gerutjen mögen." lieber ben Erfolg

biefer einbringlicljen Vefürmortung bes dürften üaunit} geben uns bie bieten bes

üBiener <£>aus--, ^g>of= unb ©taatsarct)it)es teiber feinen 2luffcf)Iuß.

2lls nad) bem 2obe ^ofeptj's 11. bie öfierreicrjijdje ^olitif auf eine Vergrößerung

ber IDtonardjie im Dften Ver,rid)t (eiftete unb aud) 9ßreußen gegenüber eine t>er=

fötmlicljcre ©pracl)e ju fütjrpn begann, erfolgte aud) gar batb im berliner ßabinete

eine öolitifctje SBanblung, metetje itjren Slusbrud in ben Vertjanblungen fanb, bie

öon ben Veüotlmädjttgten beiber «Staaten im ©ommet be§ 3at)re§ 1790 in 1Reidtjen=

baclj gepflogen mürben. Varon ©., meldjer im Verein mit bem laiferlictjen Vot=

fdjafter in Vertin, dürften 9teuß bie öfterreidjifdjen ^ntereffen bertrat, l)atte

mit ©ctjtoietigfeiten aller Slrt p fambfen, um feiner Iftiffion gereetjt ju merben

;

nicljt bie geringften maren biejenigen, meiere it)m ber öreußifctje 93cinifter @raf
Jperjjbetg in ben 2öeg legte. ©0 berichtete ©. an Äaunife: „(B ift unnötig
unb mürbe eben fo äeitöerfplitternb als beinatje unmöglid) fein, bie mat)re §öUen=
marter ju befdjreiben . roelclje uns mätjrenb ber bisherigen Untertjanblungen bie

@robf)eit, ber ©totj, bie Slufgeblafentjeit, bie Qubringlidjfeit unb bie unglaubliche

^rraifonnabilität ber ©rafen ^»erjberg ausfielen gemacljt l)at."

©ine« £age§ beftanb ^er^berg barauf, baß öon ©eiten be§ Äönigs" öon

Preußen ben 9lieberlänbern bi§ jur mirEIidjtn ^uftanbebringung eincg Vergleiches

mit feinem ^»ofe ein SCßaffenftiliftanb jugefianben merbe. „5>er sDcann mar fo

unbeTfdjämt offenherzig, un§ runbau§ ^u fagen" fcljrieb ©. nactj 2Bien, „ba§

biefer fein Eintrag auS ber llrfactje gefdjefje, bamit mir nicljt in^mifdjen bei unferem

nun öerftärften £rubPenftanbe etma Vrüffel mieber einnehmen unb baburet) feinem

«g>ofe einen großen 3>iöerfion§Dortt)eit auf ben f^all , roenn unfer 9fteidE)enbadt)et

Vergleicl) nicljt ju ©tanbe tarne, ^um 33orau§ oerciteln möcljten." 2Jiit ge=

^iemenbem Srnfte miefen ©. unb 3teufj biefe Verbäctjtigung itjrer Regierung jurüd

unb erflärten 3ugleictj , baß SSenber 93efel)t Ijabe , atle§ gegen bie Siebellen 3U

unternehmen, ma§ nur in feinen Gräften ftänbe. Söeiter toiefen fte SBeibe barauf

tjin, baß fie öon bem ffaifer auSbrüdlid) beauftragt feien, über bie 5cieberlanbe

nictjtg in bie 9teid)enbad)er Vergleid)§artifel aufjunetjmen.

Salb nad) biefen feine§meg§ erfreutidjen Vorgängen macljte ©raf ^erjberg

ben beiben faiferticljen 2Riniftern „auf bie anftänbigfte unb freunbfd)aftlid)fte 3lrt"

bie Eröffnung, „©eine töniglidtje preußifdje ^tajeftät mürben fid) nadj ju ©tanb
gebrachtem Vergleid) gum befonberen Vergnügen gereidjen laffen, bero ©ttmme
bei ber beöorftetjenben ^aifermatjl unferem allergnäbigften -§)erut ju geben, als

meldjen £öcbjtbiefelbe tjieju in jeber 9tüdfid)t all ben 3lHermürbigften fänben."
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^eraberg fe^te ja alle |)ebel in Semegung , um feinet ©leidjgemidjtsp olitif junt

Siege ju öetljelfen.

©djon fjatte es ben 2lnfd)ein, als ob bie llnterljanbluugen ju feinem ßrfolge

fügten follten , ba ßeopolb infolge ber englifdjen Grinroänbe, meldje bei bem
Könige öon *Preufcen Eingang gefunben fjatten

, fid) bor bie Sllternatibe gefteüt

fat) , ben Status quo anäuerfennen ober einen neuen Krieg ^u füfjren. 5£>ie öftet=

reicfjifdjen 23eboÜmäd)tigten fat)en fid) tote in einer ^micfmü^le, beftanb \a bod)

nun einmal bie eiferne 9cottjmenbigfeit, einen Krieg mit ^teufjen ju bermeiben.

©raf Jper^berg eröffnete ttmen trodfen unb ot)ne alle llmfdjmeife, bafj er pofitiben

33efef)l f)abe , ir)nen ju eTflären , bafj roenn in fpäteftens ad)t bis jetm üEagen

ßeopolb nidjt ju einer beftimmten 2lntmort fid) entfcfjloffen tjätte, ber König bon
*ßreu|cn bie UnteTtjanblungen als abgebrochen anfeljen merbe. SDie drntmuttjigung

fieigerte fid), als bie sJcad)tid)t bon bem am 14. 3uli 1790 erfolgten £obe
ßaubon's eintraf. üDaraus, bafe ^ßreufjen feine Gruppen gegen bie öfterreidnfdjc

©renje borfd)ob , fonnte man fdjliefjen, bafj eine Steigerung öfteneid)ifd)erfeits,

ben Status quo annmfennen , bas ©ignal zur preufeifd)en Kricgserflarung fein

werbe. 2)afj (Snglanb unb ^otlanb in biefem $aUe gemeinfam mit Sßreufjen

borgetjen mürben, mar nicfjt ju bejmeifeln. (Snblid) brachten es ©. unb $Reitfe fo

toeit , bie Vertreter ©nglanbs unb £)olIanbs infofein auf ifjie ©eite ju bringen,

als biefelben berfpradjcn, jmar für ben Status quo, aber im ©inne einer (hflärung

3U ftimmen, mie fie ©. unb Üteufj entmorfen tjatten. SBeiter berpflid)teten fie fid),

bie preufjifcfje (Jinmifdjung in bie nieberlänbifd)en Angelegenheiten entfd)ieben

jurücfäumeifen, bagegen fotlte ^reufjen beftimtnt merben , bie 2)erfaffung mit ni

garantiren. ©o mürben bie Sßertreter Gnigtanbs unb .pollanbs infolge ber 93e=

rebfamfeit ©pielmann's unb föeufj' unb bes guten 9ted)tes ber Defterreidjer um=
geftimmt unb £>eräbeig erlitt auf biefe Sßeife eine unberfennbare ©djlappe. $m
übrigen fjiett ©raf ^^UPP Goben^t ben Status quo nod) immer nicfjt für ganj

unbortfjeiltjaft. „S3ieHeid)t märe fadjbienlid)" fctjricb ber ©taatsoicefanaler am
20. $uli an ©pietmann, „mcnn ©ie bem ^eqberg $u ©emütt)e führten, bafj es

nid)t unfere
,

fonbern blos ber ßnglänber ©d)ulb ift , bafj ^reufjen jetmnb leer

ausgebt unb bafj ein fünftiges freunbfd)aftlid)es, aufridjtiges unb gut nadjbar=

lidjes Qnnbernetjmen mit uns bem preufjifdjen |)ofe meit größere 23ortt)eiIe fdjaffen

fönnte, als bie bisherige ©pannung unb geljäffige Oiibalität."

21m 27. ^uli 1790 mürbe bie Dteidjenbadjer (Sonbention abgefd)loffen unb
©. fonnte ben „Aufenthalt in ber 9teid)enbad)er £)öHe" öertaffen. Öeiber ber=

fprad) fie Defterreid) roenig 3jortt)eit. Sie nädjften $°(g, en biefes öfterr.=öreuB'fd)en

llebereinfommens maren: bie griebenefdjlüffe öon ©iftoroa unb ^afft) , unb eine

abermalige ütfjeilung dolens. 3)ie mid)tigfte jebod) mar, bafj bie beiben yia&
barftaaten in beffere Se^ietjungen ju cinanber traten, mit bie üoin 25. bis

27. Stuguft 1791 in ^ßillniij ftattgefunbene gürftenöerfammtung bemeift. SDiefer

moljnte aud) 33aron ©. bei. SDas Urtf)eil beefelben über ben $önig unb ben

Kronprinzen üon ^reufjen mar gerabe nid)t fdjmeidjelfjaft für biefe Seiben. S)en

Äönig nennt er „eine ungetjeure f5t eif^ma ff c
" unb öom Ktonprinäen fagte er,

„bajj er fo siemlid) einem gelbmebel gteid) felje". 2)en Äurfüvften öon ©adjfen
Ijingegen ftellte er als „einen fetjr mol inftruirten, ebet unb red)tfd)affen benfenben

^errn" tjin. lieber bie 2Birfung, meldje bie 3ufamntenfunft in 5piUnib rjerbor=

gebradjt fjat, fdjrieb er an $aunit$, fie beftelje barin, „bafj ©eine sIRajeftät einen

fid)tbaren, entfcfjeibenb guten ©inbruef auf ^)erj unb ©emütrj bes Äurfürften, ber

$urfürftin unb ber ganzen furfürftlid)en gamilie
,

augleid) aber aud) alle jene

günftige ^mpreffion auf ben König gemadjt tjaben, beren feine, nidjt gar ju

empfinbfame ©eele fäfjig fein bürfte."
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SBeiter machte ©. irt jeinen ctroaS launig gehaltenen Sericf)ten Äauni£ mit
ben barfteüenben ^ßerfonen auf ber ^iüni^er ©ct)aubür)ne befanni, maS bem
©taatsfanjler fetjr gelegen tarn. ©a „eine juberläffige Sefanntfdjaft bon
SJcenfctjen, mit melden man in 3ufunit öfters ^u fjanbeln ©etegenrjeit tjaben

toirb, feineSmegS gleidjgiltig ift," fdtjrieb er an ©pielmann jurücf, „fo ift mir bie

©djilberung, meldte fie mir bon felben machen unb bie mit ben Segriffen, roelctje

itb mir bon folgen gemalt f^atte , bollfommen übereinfommt, fet)r miHfommen
gemefen." 311s im $rüt)iaf)r 1792 bie polnifdje grage burd) bie entfcfjloffene

Gattung RußlanbS in ein ©tabium gelangte , meldieS Defterreictj unb Preußen
mahnte, auet) it)reS SortljeiteS bebaetjt ju fein, ba mar eS ©., ber bon ©ctjuten*

bürg tjieju aufgeforbett, bie politifctje Richtung angab , toetdtje baS SBiener unb
Serliner Gabinet Riebet berfolgen füllten. @r ftimmte für bie Sergrößerung
^3reu^en§ unb RußlanbS in Sßolen, jebod; gegen jene OeftetreidjS am 3tt)ein.

Söeiter füllten Defterreid) unb Preußen fict) entfdjließen , Rußtanb gegenüber

eine freiere ©pracfje gu führen. 9cotf)tnalS regte 6. hei biefer ©efegenfjeit ben

SluStaufct) ber Riebertanbe gegen Saiern unb bie Dberpfalä an. ©ctjulenburg,

melctjer »erlangte, ba§ biefe ganje Angelegenheit ämifcfjen itjnen Seiben allein

btecutirt »erben füllte, bis fie reif fein mürbe, um ätoifcrjen ben Regierungen
beljanbett gu merben, mürbe in ber ütljat für baS 2lu§taufdt)project gemonnen.
911S eS enbticr) baju fam, entfdjieb $aifer granj, melcfjer befürchtete, baß bie 33e=

rirfjtigung beS öfterr.=preuß. UeberetnfommenS fjinfidjtlid) 5ßotenS auf fcrjriftlictjem

SBege ferner erjtelt, pm minbeften jeboct) nidjt fo ^cittidt) ertoirft merben fönnte,

al§ eS mit Rücfficrjt auf bie (Sreigniffe in ^ßolen münfcrjenSmertt) fctjien, baß
Saron ©., begleitet bon bem £ofratf)e ßottenbacfj in baS preußifdje Hauptquartier
in ber Champagne entfenbet merbe. 2>ie franjöfifctjen SOßirren liefen eS jebod)

3u feinem erfreulichen Slbfcfjluffe ber beiberfeitS gepflogenen Sertjanblungen

lommen.
©eit 3uli 1792 tjatte fiel) gürft ^auni^ üon ben ©efctjä'ten aurücfgebogen.

Dtefelben leitete nacrj itjm @raf ^fjitipp Sobenjl , ber mieberum üöttig tion

©. beeinflußt mar. 2>a jeboer) biefe beiben Staatsmänner bem Äaifer

bie ^ntereffen DefterreidjS in ber polnifdtjen Angelegenheit nierjt eifrig genug ge=

toat)tt 3u tjaben fctjienen — rote auetj ein öfterreiäjifdjer Diplomat fagte, „baß
©. $olen auf ber Äarte bon (Suropa jtoei ^afyxe lang überfein tjätte" —
mürbe dobenäl burd) Stjugut erfetjt, unb jutn italienifctjen ^offanjter ernannt.

3)te ©teile eines ©taatSreferenbariuS hingegen mürbe aufgehoben unb ßaifer

granj ernannte ben Saron ©. im ^Jcärg 1793, „um bon beffen gätjigfeiten unb
latenten einen meiteren nü^lictjen ©ebrauetj ju machen unb itjm gugteidt) bon
feiner 3u ftiebenr)eit über feine bisherige, lange, mütjfame unb mistige ©ienft*

leiftung ein untrügliches 5J(erfmat ^u geben" jum Reiten öfterreicijifcrjen S)irec=

torial= unb burgunbifetjen ©efanbten bei bem ikeicrjstage gU RegenSburg , meldje

©teile ©. jeboer) niemals antrat. Sei biefer ©elegentjeit berliet) er itjm auclj

bie Söürbe eines ©efjeimen RattjeS. %m 3- 1801 erfolgte ©pielmann'S Seru'ung
in bie börjmifctVöfterreidjifcrje ^offanjlei , melctjer er nunmefjr als Sicepräfibent

borftanb. Salb bamacrj trat jeboct) ©. in ben 9tuf)eftanb unb ftarb am 27.

gebruar 1813 in SBien. 3U ermähnen märe noct), baß am 11. Sluguft 1804 bom
Salfon beS ©. gehörigen auf bem ©raben gelegenen ^aufeS in SSien, baS s^3rag=

matifalgefe^ feierlict) berfünbet mürbe, gemäß beffen ßaifer x^xan^ ben 2ttel eineS

ChbfaiferS üon Defterreicr) angenommen tjatte. Scblitter

^ptcltttami: ^acob Reinbolb ©. £aS ©efcljtectjt ©. ober ©pitmann
läßt fiel) in ©traßburg fcljon im 15. ^afjrtjunbert nactjmcifen. ^otjarin ^cicob ©_
ermarb bort 1657 bon bem ©roßbater feiner fixaii, Sllbredjt SBeßner, bie 3lpott)efe
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jutn (golbenen) £)irfcrjen, meldje, mie eä fcrjeint, fd)on 1268 ober bod) 1349 bic

gleidje ©teile cinnatjm, toie tjeute nodj; fte bilbet eine @de be§ 9Jtünfierpla£e§

unb ber j?ramergaffe.

Sfacob 3teinbolb, ber betütjmte 'Botin bei genannten 2Ipotrjefetä, geboren p
©ttafjburg am 31. 9Jcärj 1722, routbe bon 1735—1740 bon bem Sätet in

jener 2lpotIjefe unterrichtet, roo fdjon 1733 ber nacrjmatg aulgejeicfjnete feljemifet

2lnbteag ©igiämunb «öcarggraf (21. 3). 93. XX, 334) als ©etjülje ttjättg unb nidjt

otjne (Sinflufe auf ben jungen ©. geruefen toar. 3)iefem genügte bie sptjatmacie

nid)t; er ftubirte augleid) an ber Unibetfität alte unb neue ©pradjen unb

*pt)iloJopf)ie. 1740—1742 reifte er in ©eutfdjlanb, um fid) bielfeitig au§p=
bilben. ^n Nürnberg 3. 93. arbeitete ©. in ber 3lpott)efe öon $. 51. 93euter,

in Berlin t)örte er Steinte bei $. £. Sßott (21. 5). 93. XXVI, 486) unb befonberS

bei bem ii)m fetjr befreunbeten 21. ©. Marggraf , in ftreiberg Mineralogie

bei Jpenfel. 1742 madjte fid) ©. in $ariö mit bem ausgezeichneten 5|3f)ar=

maceuten glaube 3fofept) ©eoffrot), mit ben 93otanifern 2lntoine unb 93ernarb

be ^ujfieu, mit Ütöaumur unb anbeten ©eteljrten befannt. 1743 beftanb er in

©trajjburg bic 2lpott)eferprüiung unb trat in bae bäterlidje ©efdjäft ein. ©eine

©tubien betrieb ©. jebod) mit joldjem (rifer, bafj er, fjauptfädjlid) burd) ben

«Slinifer ©ad)fe , feinen ©djroiegerbater, angeleitet, 1748 in ber mebicinifdjen

ftacuttät promobirt unb balb jutn aufjetorbenttidjen Sßrofeffor berufen mürbe.

2luf ©runb ber Uniüerfitäteftatuten unb ber Orbnungen be§ illjomaSfiifteg erhielt

©. 1756 bie bielbegecjite Sßrofeffur ber (Hoquenj; pro forma tjatte er fid) mit

griedjifdjer unb lateinijdjer *pocfie ju befäffen, ©od) mürbe itjm 1759 eine

orbentlidje ^rojeffur ber äRebicin übertragen, melcrje it)m bie 93erpflid)tung auf-

erlegte, aud) über Hernie, 5pr)armafognofic (Materia medica) unb 93otanif ju

lefen, fo mie ben botanifdjen ©arten ju leiten. Safe er nebenbei, namentlid)

feit bei 3Jateti üTobe (1748), bie 2Ipott)efe fortführte, tarn feinen 93orlefungen

3U gute; fie mürben, mie ei tjeifjt, in bem fchon oben ermähnten (Sdljaufe ge*

galten.

$n ber Histoire de l'Academie royale des Sciences et Beiles Lettres,

Annöe 1758 (Setiin, $aube & ©pener, 1765) 105 big 128, Veröffentlichte ©.

einen bemerfenemerttjen 93erid)t über ba§ elfäffifdjc grböl unter bem 5£itel:

Sur le Bitume d'Alsace. (Sr üerglid) ben flüchtigen 2lntr)eit ton 0,808 fp«c.

©emidjt, mit ben ättjerifdjen Delen unb befprad) aud) bie gluoreicena ber jdjmerer

flüchtigen 2lntt)eile.

©. mar juerft (1745) mit einer £od)ter bei ^rofeffori ber Mebicin,

3ot). 93apt. ©ad)fe in ©ttafebutg bertjeiratfjet unb nad) beren Stöbe mit einer

jtodjter be§ ©haßburger Äaujmanni 3ot). S£aniel (Sngelljatbt. Stotj feiner fo

aufjerorbentlid) bielfeitigen 2b,ätigfeit öerfafjte ©. eine 9teil)e größerer unb
fleinerer ©djriften , beten öoUftänbigeS SSet^eidjni^ fid) in ben r)ietnad) an=

geführten ©djriften öon SGßittmet, Dberlin unb ©eetjambre finbet. @r machte fict)

perft burd) Unteifud)ungen ber Mineralquellen oon ^lieberbronn, ©uljbad) unb
*jßeter§tl)al befannt, t)ieraui bejonberö burd) bie „Institutiones Chemiae" 1763, bie

„Institutiones Materiae medicae" 1774 unb bie „Pharmacopoea generalis" 1783.

ferner „Prodromus Florae Argentinensis" 1766.

yiad) feinem 2obe, 10. ©eptember 1783, erfdjien in Seip^ig eine ©ammtung
feiner fleinen mebicinifdjen unb djemifdjen ©djriften unb 1785 öeröffentlid)te

Sotjann ^acob ©., ber ©ot)n ^acob Oteinbolb'S, eine beutfetje lleberje^ung ber

Materia medica bei lederen unter bem Stitel: „2lnleitung ^ur Äenntni^ ber

2lräneimittel jum ©ebrauc^e ber 9)orlefungen".

©et)bott), S)a§ alte ©trafcburg 1890. 150, 258, 275. — $. S. Söitttoet,

S5em 2lnbenfen be§ berbienfttoUen Mannet ^ac. 9teinb. © , ber 2lr5net)funbe
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Soctors u. f. id. geheiligt, aus Grefl'3 2lnnalen ber @b>mie, |>eltnfiebt unb
Setp^tQ 178-4. 545. — S. %. ^xxtbxxdtj, Memoriam viri Dobiliss. . . . Jac.

Reinb. S. . . . Academia Argentorat. civibus et exteris . . . commendat,
Argentorati 1783. 2lusfübrltcf)e gamiK ennad)tidjten unb ©cbriftenDer^eichnife.

— Yicq d'Azyr, in Histoire de la Soc. rovale de Me"decine. Paris 1786. —
Cberlin, Gazette medicale de Strasbourg Nr. 8, 20 Aoüt 1845, Feuilleton, p.

226 ä 235. — Bibliographie universelle, XL (:J}atis, ohne ^ahreSjahl) 49.
— 2tusfühttichet : Gap, Journal de Pharm, et de Chimie XIV (1848) 35
bis 41. — $biHippe=2ubmig, ©deichte bet 2lpothefer, $ena 1855. 332,

637. — ßirfchleger, Flore d'Alsace II (1857) p XXXVII. — $aag, La
France protestante. *p,aris 1859. 307—309. — S£ec£)ambre, Dictionnaire

encyclope'dique des Sciences medicales XI (*ßattö) 215—216. — ,£)irfch=©urtt's

23iograph. Scjtf. 484. — Söieger, ©efch. ber 5Jcebic. unb ibrer Ulnftatten in

©trafeburg öon 1497 bis 1872. ©trafc&utg 1885. 66. — ßopp, ©efcbidjte

ber ßhemie III (1845) 38, 48, 49, ftteift ©pfelmann'S c^emif^c 2lnficf)ten,

melche benen öon ©eorg Srnft ©taljl entsprachen ; fchon in feiner S)iffertation

De principio salino, 1748, blatte ftcb. ©. ba^u betannt.

ft. 21. g lüdig er.

©Jliefj: 21 b 1 f ©., ^äbagog, etgentticfjex 23egrünbet bes beutfd)en ©chul*

tutnens, geb. am 3. ge&*uar 1810 in Sautetbach (23cgelsberg), f am 9. 5ftai

1858 in Satmftabt. 2lls (Sohn bes bamaligen ftäbtifchen ßonrectors Johann
23attt)afar ©. (f. b.) tourbe 21boli S. in bem obettjeffifcben ©täbtdijen Sauterbad)

geboten, abet öeteits einjäbtig nacb Dffenbacb Detpflanjt, too fein Sßatet 1811

ätoeiter ^tebiget matb unb im eigenen |)aufe eine pttöate Stjietjungsanftalt

unterhielt. $n biefer genofj 2Ibolf feit 1816 feineu etften Unterricht uub fanb

bott früh bie entfdjeibenbe Anregung ju feinen turnerifchen ^ntereffen, tnie ju

feiner gefammten, pattiotifcb = beutfc6en unb eDangelifdHtommen Sebensanfidjt.

äßefentlidj beftätft mürben bie ©inbtücfe bes Däterticben Kaufes unb ber Dätet=

liehen (Scrjule burrf) eine fommerliche gufjreife , auf welcher bet 3 e ^n i
a ^ ri9 e mxi

feinem 33ater bas berühmte ^nftitut 3U ©dmepfenthal unb namentlich ben alten

©uts IDtuttjs befudjen burite. Seffen 33orbitb unb SBorfdjrift mar bern auch in

Cffenbach für bie ßeibesübungen befiirnmenb; etft aflmäbtich buret) frembe S3e=

fuch^er unb heimfehrenbe Stubenten (unter benen ^tih ^effemer, Siebtet bes f. $•

beliebten Siebes: ©etutnt, geturnt mit Polier Äraft!) Tauben audj 3> afin'» unb

ßifeten's eigentümliche Sehren bott ©ingang. ü£as frifd}e fröhliche Sehen, bas

unter ber ^ugenb *n Cffenbacb. unb in bem nahmen, mit £ffenbach rege ber=

fetjrenben ^>anau bamats blütjte unb in ber £urnetei feinen tteibenben Äetn

fanb; ift anfdjaulich unb anfprecfjenb in ^mei 2luffäi}en befctjtieben , bie $. G.

Sion in ben „kleinen ©cfjtiTten übet 2utnen öon 21bolf ©piefj" (4?o| 1877»

mittljeilt: „Silicf. auf ben früheren unb jefetgen ©tanb ber Jutnfunft
,

3ur 33e=

leuchtung itjrer inneren Gntmicfelung unb ihrer 5lnroenbung" bon 6. (21US ber

3eitfchrift „Ser Turner", Sofitgang 1847) unb „Sie 2lniänge bet Surnerei 3u

|)anau in ben labten 1817, 1818 unb 1819" Don 3[ulius] (5[atl] (2Ius ber

„£eutfcb>n Surnäeitung" ^a^rgang 1863). 5Jtit leibenfehaftlicher 23egeifterung

unb bis jjur bebenflichen lleberfpannung ber jugenblichen Gräfte betheiligte auch

©. fiel) an ben Turnübungen unb an ben üiutnfahtten in bie nahen ©ebitge bes

2aunu§, Speffatt u. f. to. ^m gtühjahte 1828 öettiefc er Dffenbach , um
in ©ietien £b,eologie ju ftubiren. £er erfte bortige 2lufenth.alt brachte bei öielem

2lnregenben unb (Srfrifd)enben auch, einen ernfttjaTten 3meifampT, in bem <5. eine

SJetrounbung bet Sunge baüontrug. ©ie „bezeichnete bte ©teile, an meldet

nachhet bas liebet in bem fonft burchaus motjlgebilbeten unb ^um äßiberftanb

gerüfteten Äörpet fid) einfchleict)en fodte, um ilm fcljon im Dietten ^a^ehnt
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feines Sebens ftarf p betätigen unb im fünften nieberproerfen" (ßion). @r

felbft berid)tet Don feinem afabemifdjen ©tubium: „3n ©ießen mar bamats feine

Surngelegentjeit; bafür aber übte id) fleißig bie ged)tfunft , bie l)ier in tjorjem

Slnfefjen ftanb unb Don tiielen meifterijaft betrieben mürbe. 35 od) fanb fid) aud)

t)ier batb ein ÄreiS Don ^reunben, mit benen id) Ausflüge unb mandjen van=

ftrengenben Surngang in bie Ijerrlidje llmgegenb unternahm. Sitte 93erge unb

S3urgen mürben erflommen unb auf ber ©pifee bes SDünsberges einmal über=

nadjtet. 93alb maren mir Dertraut mit allen äßegen unb ©tegen in SGßälbern

unb Fluren; unfere SBanberungen maren (Sntbetfungßretfen, bie p immer neuer

SBanbertuft uns trieben. Um Oftern 1829 30g id) mit mehreren greunben üon

©ießen ab nad) ^aüe. SDBtr mad)ten tu Oteife nad) bamaliger guter ©itte ju

ftuße. 9cad)bem mir ben rautjen SBogelsberg burdjfreujt, gingS über gulba nad)

(Sifenad) unb, als bie etjrroürbige Sßaitburg erftiegcn mar , reiften mir über

©djnepfentfjal nad) ©otfya. ©djon auf einer früheren Üteife nad) Sl)üringen

(1820) t)atte id) ©d)nepfentc}al gefeljen , unb bamals befudjten mir aud) ©uts
sXRutt)ö, öon bem unfere ßeljrer uns erptjlt, baß er ber ^ugenb bie frifdje Äunft

ber Seibesübungen perft t)ter in ©dmepfenttml gemcdt unb ausgebilbet tiabe.

9cod) begatte id) bas 93ilb biefes Derefjrten sJJcanneS in lebenbiger Erinnerung

feft unb freue mid), ben (Sblen gefefjen p Ijaben. lieber Erfurt, SBeimar, sJcaum=

bürg unb Berleburg reiften mir bann nad) Apafle. |)ier in <!palle gefeilten fid)

mir öiete greunbe, bie felber früher geturnt unb greube fjatten am Surnerleben.
sIud) gelang es uns tcidjt, unter ben ©enoffen regelmäßige Surnfpiele einp=

führen, unb fo gcfdjat) es, baß mir in ^affenborf an pei sJtad)mittagen in ber

SBodje uns p ©pieten unb ©efängen Deifammelten. — — §m ßaufe beä

©ommers unternahmen turnerifd) ©efinnte eine größere Surnfatrrt, meldje mehrere

Sage mät)rte. 3Bir manberten in bie gülbene 3lue, auf ben $t)fft)äufer, bie

9lotljenburg, burd) ben £>ar,}, nad) Sfrantenfjaufen, auf bie ©adjfenburg unb be=

fudjten bann in Jlölleba ben alten 3al)n. 5Der erptjlte uns Don feinem Surner=

leben; mir laufdjten feiner Siebe. 3um 2lbfd)ieb marb uns fein fefter |)änbc=

brud ; unfere £>erjen fd)tugen itjm entgegen, $n fcem falten Sßinter 1829 bis

1830 um bie 2Beit)nad)tl^eit , als fußtiefer ©cfjnee unb eifige ^älte baS ßanb

bedte , madjtc id) eine Steife nad) ^Berlin. %l% Surner ein abgefagter geinb

aller äJerroeidjlidjung, umfüllte mid) fein Hantel unb fein $el,}; id) fefcte mid)

in faum minterlidjer 33efleibung in ben offenen ^eimagen ber nur mübfam fidj

fortfd)leppenben ^ioft unb fuf)r fo einen Sag unb eine 9cad)t gefoltert Don ber

$ein ber fürd)terltd)ften $älte. ©0 oft es bie ©etcgenfjeit pließ , motjnte

tet) l)ier ben Sumübungen im (Sifelen'fdjen Surnfaale bei unb turnte fleißig mit.

9Jtandjes 9teue fal) unb lernte id), natuentlid) ©djmingfiüde am ©dimingel, mo=

bei mir ber rüftige Surner, ber ©rjmnafiatleljrer s^l)iüpp SBadernagel , an bie

<£>anb ging, dagegen bradite aud) id) einige Surnftüde mit. — ßifelen lernte

id) nid)t fennen, ba er leiber ba© 3immet büten mußte". ^Jlad) ©pieß's 9tüd=

fel)r (g-rül)ling 1830) erblütjte in ©ießen fröfjlid)e« Sumftreben. 5Die ©djaar bjer

Surner ftieg über 150; ©. unterrichtete regelmäßig eine Stiege Don ^mölf Knaben.
3lber balb erneuerte bie Regierung il)re alten Sßerbote, unb bie frol)e ^ugenbluft

Derfümmerte ju bürjtigen, fjeimlid) gepflogenen Uebungen meniger ©etreuer. ®ie

SBellen ber ^ulireüolution burdjjitterten bamals aud) S)eutfd)lanb. ©., mädjtig

Dom ©ebanfen ber beutjcljen 6inl)eit unb $ieit)eit ergriffen , aber ben ^ranäofen

abfjolb, betrieb eifrig bie ©hftung eineö freien, brüberlidjen, beutfdjen ©tubenten=

Dereineö, beffen sUlittelpunft ber Surnplatj fein foüte. Sllö baö poliieitid)e S3er*

bot bem allen 3'- e ^ 1 c^te, ftubirte er um fo eifriger auf feine ttjeologifdje Prüfung,

oerließ ^)erbft 1831 bie UmDcrfität unb trat Dftern 1832 als Jpaueletjrer bei

ben ©öljnen bes ©rafen ©olmg=9iübell)eim auf 2lffenf)eim, eines greifieitefämpfers
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öon 1813 unb 1815. ein, auf beffen ausbrürflicrjen Söunfd) aud) turnen,

©djroimmen, (Jistauien in ben ßefjrptan aufgenommen mürben.

2)as 3ab> 1833 öerpflan^te ©. auf ben Sdjauptatj, ben er erft als be=

rühmtet sJJlann nad) iünfjeljn 3at)ren roieber öerlaffen füllte, nad) bet ©crjtDeiä.

5luf eine 3eitungenad)tid)t ^n - *> Q fe °i e bernifcrje Stabt Surgborf einen Setter

juckte, ber namentlich aud) bie ßeitung bes :£urnunterricr}tes ju übernehmen

tjätte, bewarb er fid), warb geraärjlt unb fiebelte Anfang Cctober 1833 borten

über. <Sd)on burdj ^eftalojji fjatte 33urgborf in ber päbagogifcrjen 2Mt einen

getoiffen clafftfdtjen 9iuT. @s fud)te ifjn in liebeöotter Pflege feines (gcfjulroefens

ju betoatyren unb neu jju beroäf)ren. 9cad) Spiele Angaben toarb ber £urn=

plafe neu hergerichtet „ju einem ber fcrjönften unb äroedmäßigften , bie er je ge=

ferjen". Sie @(ementarfd)ule erhielt ein neues fiattlidjes ©ebäube unb batb nadj

<Spieß's Eintritt in ben brei alten Sütjoroer Jägern griebtidj gröbel aus 2öeife=

bad), 2Bilt)elm 9JHbbenborf aus Unna unb -gjeinrid) Sangetljat aus Erfurt be*

geifterte Setjrer öon fcfjon bamats anerfanntem 9tufe, unter benen bie beiben

letzteren burd) längere Slarjre mit 6. bort freunbfdjaftlid) Derbunben blieben.

Slußer im turnen unterrichtete er felbft nodj in ©efd)id)te unb ©efang. Siefe

©ctjulmänner bilbeten in jenen Satjren ben feften £ern eines beutfctjen Vereines,

ber fid) befonbers Samfiag Slbenbs im 23urgborfer ©tabtfjaufe bei einem Olafe

SBein jufammenfanb unb alle beutfd)en Slngelegenrjeiten mit toarmer Eingebung

öerfolgtc. Sßon SSem t)er nahmen gern baran Xrjeil bie tt)eologifd)en >ßrofefforen

$arl £)unbesf)agen unb 9Jiattt)ia§ ©djnecfenburger, fotoie beffen jüngerer 23ruber,

ber Kaufmann »Ulaj Sd)necfenburger , ber 1838 ober 1839 in SBurgborf felbft

fid) nieberließ. 2öie, für biefen iheis Don ^eunben gebietet, in iljm äuerft öon

Slbolf 6. War ©crjnecfenbuTger's „2Bad)i am 9tb>in" am Staöier gelungen

toorben, ljat öunbeetjagen am 11. 5lugu[t 1870 in ber $ölnifd)en 3 eitu"S & Cl

rietet. S)er Slu'fatj, ber jucrft bem beutfdjen SBolfe ben 2)id)ter bes fd)tt)ung=

öollen Siebes befannt gab, ift feitbem öfter, aud) öon Sion, in ben „kleinen

(Sdjrtiten öon 21. 6." abgebrueft motben. 3n 23urgborf öerfjeirattjete fid) <B.

1840 mit 2Jcarie 33uri öon ba, Sdjmefter bes iljm befreunbeten fünften, fpäteren

£)berrid)ters Kubolf 23urt. — Sßäfjrenb ber 3al)re ber SBurgborfer ßetjrprajis

geftattete 6. nun bas (Scfjulturnen in eigenttjümlidjer 2Beife aus, roenngteid)

überall an SBoitjanbenes naturgemäß anfnüpfenb. sJtid)t ber erfte, ber ben £um=
unterridjt ber }Jläbd)en empfahl unb öerfucb.te, ^at boctj er i^n juerft mit redjtem

5iad)brucf unb Erfolge buvd)gefül)rt. Slus ben fdjon früher betriebenen £urn=

fpielen entmiefette er bie befonbere Surnart ber 5teiübungen, beren S^^ l% "bie

©djüter p freier 23etjerrfd)ung bee £'eibe§ unb funftöoller leiblicrjer ©ebärbung

im Stehen unb (Serjen auf ber geroöfjnlictjen Scbenflädje &ü erjierjen, mit einem

äöorte: in ben llebungen, meldje fid) toie öon felbft als bie ©runbübungen im

leiblictjen Seben bes ^Renfdjen ^eröorfteüen ober an biefe anfcrjliefjen". „@s ergab

fid) bann toie öon felbft, baß bei ber möglichen gleichzeitigen Sefdjäftigung einer

größeren (Bcrjülerjjarjl in ben Freiübungen augleidb, 9vüdfid)t genommen roerben

muffe auf Orbnung unb ©lieberung ber geeinten ©djaar, modjte biefelbe nur an

Ort ober öon Ort fict) betnegen." S)ies fütjvte ^ur 3lnerfenntniß unb liebeöollen

Pflege ber ©emeinübungen (Drbnungsübungen) ate befonberer £urnart. Sllö eigent=

lidjer Segrünber biefer beiben 3 tt)e'9 e oeg Turnunterrichtes rjat ®. fid) bas f)öd)fte

Skrbienft erroorben; faum minber burc^ bie flare ©ifenntniß unb nac^brücfticfje

^Betonung bes im b.ö^eren <Sinne erjietjlid)en Momentes im Jurnen, bas er bemgemäß

für bie 8d)uljugenb in unmittelbare unb organifdje Sintjeit mit ben übrigen

gmeigen bes gd)ulunteriid)tes unb ber nationalen d)riftlic£)en 3u3en olnibung

gefegt toiffen moUte. SBeniger ift irjm, roie man fagen barf, bas SSeftreben ge=

lungen bie metjr unb merjr anroadjfenbe ^ülle ber Turnübungen in ein öott*
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ftänbige§, angeblich natürliches ©rjfiem 3U bringen, für bae ber Untetfdjieb einer=

feite ber £f)ättgfeiten (©temmen, fangen, ßiegen; ©temmen unb fangen;
©temmen unb ßiegen; fangen unb ßiegen; (Stemmen, fangen unb Stegen),

anberfeite bet feefdtjäfttgten -gmupttljeile bes ßeibes mafjgebenb fein follte. ©. ift

burd) biefee SBeftreben ju einer äöeitläufigfeit unb Xrorfentjeit ber 'Sarfteüung

berleitet roorben, bie ber unmittelbaren, lebenbigen SSirfung auf feine 3eitgenoffen

oft Slbbrudj traten. — ©eine erfolgreiche ßetjrttjätigfeit , balb aud) auf ben

üEurnunterridjt im ßanbesfeminar für SJolEöfc^uUecjrer auegebetmt, machte ttjn balb

im Greife ber lurnfreunbe berütjtnt. 3lud) erfcfjtenen mätjrenb ber legten i^alvre

feine§ SBurgborfer 2lufentt)altce bie erften brei 33änbe feiner „ßeljre ber %nm»
fünft" (4 %$., 33afet 1840—46), bae in bier Steilen betjanbelt : 1. bas £uruen

in ben Freiübungen (1840), 2. bas turnen in ben Jpangeübungen (1842), 3.

bas üturnen in ben ©temmübungen mit einem Slntjange ber ßiegeübungen (1843),

4. bas üturnen in ben ©emeinübungen (1846). SBefonbers ber erfte 33anb, ber

fdjon aud) auf bie ©emeinübungen fiel) mit erftreeft unb beren funftreic^e 33er=

binbung mit 2J?ufif, namentlict) ©efang, 5U fogenannten üturnreigen anregte,

roirfte in t)ol)em s
))iafje belebcnb auf ben fdjme^erifcljen unb ben beutfetjen £urn=

betrieb. 2Us im Satire 1842 bem gtjmnaftifdjen Unterricht in ^reufjen unb

2>eutfctjlanb überhaupt roieber Eingang in bie ©ctjulen getuätjrt roarb, bereifte ©.

tjoffnungsbofl. bie ^auptorte HDeutfdilanbe unb fuctjte in 9)iünct)en mit ÜJtafjmann,

in 23erlin mit (Sifelen unb burd) iljn mit ben mafcgebenben ©djulmännern fid)

ju öerftänbigen. 2ludt) bei bem greifen %at)n fpraef) er bamale toieberum tior,

um mit if)tn bie .^ufunft feiner roiebererftetjenben $unft eingefjenb 3U berattjen.

SDer ©ebanfe
, felbft ^ur Leitung bee prtujjifdjen ©ctjulturnene berufen ju werben,

lag ©. bamals nid)t fern, unb er ift rooljl aud) in 33 erlin erwogen roorben.

2Iber «Bcafjmann Würbe fcorgejogen unb bamit ein äßeg eingefdjlagen, ber bon
bem ©pie^'fcfyen i^beale bes päbagogifdjen Turnens jjunäd)ft abfeite führte. S)ie

trefflidjen „©ebanfen über bie (Sinorbnung bes HEurnWefene in bas ©anje ber

SBolfserjtetmng" (SBafel 1842; kleine ©d)riften ©.15 ff.) offenbaren ©piefj's

Söünfdje unb Hoffnungen aus jenem 3"tpuntte.

33alb nadjtjer würbe ©. als ßetjrer an ©rjmnafium, 9tealfd)ule unb 2öaifen=

t)aus für turnen unb anfange aud) für ©efdjidjte nad) 3?afet berufen, ^m
9Jcai 1844 trat er bie neue ©teile an, in ber er tro^ ber öon it)m besagten

Sreimittigfeit bes £urnunterrict)tes balb eine anerfannt fegensreidje, lebenwedenbe

Sttjütigleit entfaltete. 6in treffenbes 3Silb feiner bortigen ££)ätigfeit gibt ber

„Sßeridjt über bas Junten ber ©djüter be§ ©rjmnafiums unb bes SBaifenfjaufee

äu 33afel im ©ommerljatbiatjre 1844" (@inlabungefcr}rift pr ^ßroniotionefeier

be§ ©tjmnafium« unb ber Sfiealfdjüte ; M. ©djr. ©. 52 ff.). 2lud) erfdjien

roätjrenb ber SSafeler %af)ve ber erfte Sttjeil bes „Jumbudjes für ©ctjulen"

(2 SBänbe, «Bafel 1847 unb 1851). SGßie in Safel felbft, fo fanb austoärtö ©.
immer mein: Slnerfennung. 33on |>eibelberg unb bon SDreeben bemüljte man fid),

ilm 3U geroinnen. S)ie ^eibelberger 33erfud)e beroirften neben Serbefferung feiner

äußeren Sage met)rfad)e görberung bee Surnroefenä in 33afel felbft, befonbere

aud) Slusbclmung be§ Surnunterridjtee auf bie 2öd)terfd)ute. S)er S)resbener

9luf traf ©. bereite <ju roeit eingelaffen in Untettjanblungen mit ber ©taate^

regicrung feines engeren ^eimattjlanbee, um nod) angenommen 3U roerben.

3m gjlai 1848 fiebette ©. ale 3lffeffor bee ©tubienratljee mit einem ©ehalte
bon 2000 ©ulben fübbtutfdjer SBäljrung naö) Sarmftabt über, ©eine Aufgabe

foule bort fein , bae turnen burd) iBeratrjung ber leitenben ©d)ulbel)örbe, burd)

anregenbe ©dmlbefudje t)in unb t)er im Sanbe, burd) üorbilblicljen Unterridjt in

©djutclaffen bon ^äbdjen unb Knaben, burd) Seegänge mit ßeljrern unb
ßel)rerinuen ju förbern. 2luf jebem biefer SBege Ijat ©. nod) in 5Darmftabt unb
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bon bort in roeitere Greife bet beutfcfjen ©ctjule tjinaus* tfjatträftig geroirft, audj

1851 in Clbenburg, bon bet Serjörbe auf anregen feines* 3 u 9en bfreunbe§ , bei

Oberfcfjulratrjei Söitiid), berufen, einen fünfroödjentl. „Setjrgang f. ©crjulturnlef)rer"

unter roarmem 33eifatte ber 33ett)eiligten abgehalten, ©eit bcm ^afjre 1852
burfte er ficb, eines eigenen , nacf) feinen Angaben erbauten üturnfjaufei in

üSarmfiabt erfreuen. Slttein metjr unb met)r tränfeite er an feinem oben

ermähnten 33ruft(eiben, unb bon ber anberen ©eite beeinträchtigte fteigenber £>ang

^u abftracten, toenn aucf) fteti roarm aufgefaßten unb ebel gebadeten Stjeorien

fein praftifcrjei äßirfen. ©o fteigerte er ben richtigen ©runbfatj, baß bas iurnen
ein lebenbigei ©lieb im ©an?,en ber ^ugenber^ierjung unb bes 'o'ugenbunterrictjteS

fein muß, ^u bem unburctjfütjrbaren Slnfprudje, baß roomöglictj jeber Setjrer als*

Surner unb Surntetjrer auf bie Sugenb toirfen foüte. Studt) unterlag er ber
sJteigung, ben erjrentoerttjen 6rnfi feiner religiöfen unb firdjtidjen SebenSanfidjt

unbermittelter in fein nädjftes SSerufigebiet einjumifcrjen , al§ beffen befonbere

©renken naturgemäß julteßen.

©eit ©ommer 1855 mußte ©. junerjmenber Seiben tjalber ber turnerifdjen

23erufsübung entfagen. 3^ei Satire lebte er, bergebltd) Leitung fuctjenb, in

25eüerj am ©cnfer ©ee. S)cn SBtnter bon 1857 auf 1858 brachte er roieber in

SDaxmftabt ju unb ftarb bort am ©onntage, bem 9. 2Rai 1858, \)ü§> ©ebet: ^err

tjilf! auf ben Sippen. S)as ©ute, Qrbte, ^arxiotifctje, ©itttictje, bas er im 2urn=

roefen begeiftert erftrebte unb im &ampfe mit bieten ^pemmniffen nur unboK=

fommen erreichte, ift tnjtütftfjen feiner ^erroirfticijung biet nätjer gefommen, unb
immer roirb ber 9tame Slbolf ©. ali ber eines tücfjtigen beutfctjen Set)rer§ unb
5Jianne§ in ber ©crjute unb in ber Xurnroelt guten Ätang begatten.

5lußer ben oben angeführten beiben «ipauptmerfen („Setjre ber Huxnfunft"

unb „Surnbudj für ©deuten") biogxapt)ifct) befonbers ergiebig bie „steinen

©Triften über turnen" Ofpof, neue Sluigabe 1877) unb bie ber ©ammtung bom
Herausgeber 3f. 6. Sion borauigefcfjtcften „^Beiträge ju 2t. ©pieß'i Sebens*

9«^"- ©anber.

©ptefj: ßljriflian |)einxicr} ©., ©djaufpielet unb Sictjter, geb. am
4. 2lpnl 1755, t am 17. Sluguft 1799. ©. ftammte au§ greiberg i. ©., mo
er feine ©d)utau§brtbung ertjielt. S)ie Neigung jum £t)eater beftimmte itjn,

©djaufpteler ju roerben. @r fctjtoß fidj berfcfuebenen SBanbertruppen an unb

30g mit ifjnen freuj unb quer burdj ba§ Sanb, bis* er in *$rag bei ber £arl

Sßatjr'fcrjen Gruppe ali ©ctjaufpieter unb 2£)eaterbicrjter ein bauernbei llnter=

fommen fanb. @r gab t)ier mit bemfelben ©etingen „biebere Sitte" unb „jitternbe

©reife" 3. 33. ben alten *Dioor, all „fcfjleidjenbe bumme junge Ferren" ober berlraute

unb fcrjücrjteme 8iebt)aber. @r gehörte bem ^rager Stjeater bti jum Satjte

1788 an. 2)ie leüte $eit feine§ Seben§ berbracrjte er auf ber ^errfcrjaft SSe^btefau

bei Ätattau in SSötjmen bei bem ©rafen J^ünigl, ber itjn nominett al§ £)efonomie=

beamten, in 3Bhtlictjfeit aber nur al§ ©ünftling unb ©efeUfdjafter in fein §au§
aufgenommen tjatte. £)6rool frei) ©. in biefer 9toüe tootjl füllte, ba er bei

alten SSefannten unb greunben bei ©rafen rootjl angefetjen mar unb bon bem
©rafen unb ben ©einen als* ©tanbesgenoffe betjanbelt mürbe, machte it)n boct)

bie Untreue feiner grau fctjroermüttjig. (£r fiel fctjließlict) einer bollftänbigen

©eifte^errüttung , bie in Sobfucf-t ausartete, anfjeim unb ftarb bereits am
17. "üluguft 1799 im 44. SebenSjatjre. ©. t)at in feinem furjen Seben feit bem
3at)re 1782 als 9toman= unb ©djaufpiclbictjter eine ftaunenitoerttje yrucitjtbarfeit

entroicfelt unb fief) bei feinen ^eitgenoffen einer ungeroötjnlictjen Seliebttjeit er=

freut. S3erftanb er boct) au§gejeict)net, in feinen bitter», 9täuber= unb ©eipet=

attflera. beutfdöe Siograjöie. XXXV. 12
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romanen feine ßefer mit ©djauber au erfüllen, ba er in ber ©rfinbung unb 9luS=

fürjrung öon gräfjlidjen unb mibrigen (Stoffen eine matjre 23irtuofität befafi.

Unter feinen Söerfen treffen mir u. a. aud) 23iograbr)ten öon ©elbftmörbern unb

SBarjnfinnigcn. Jn feinen ©djaufptelen tjielt er fid) an baS öon ©oetrje im

,,©ö^" unb Don ©crjiHer in ben „Sftäubern" gegebene 93eiföiel, baS für ir)n atter^

bingS nur nad) ber ©eite beS äßitben unb 9taturmüd)ftgen tjin mafjgebenb mar.

©ie gelten fid) jiemlicrj lang auf ber 23ül)ne, öor allem bie Üiitterfptele : „ßlara

öon £)ot)eneid)en", baS üLIjeobor Körner nod) 1811 in SBien föielen fat), unb
„^friebricr), ber letjte ©raf öon ^loggenburg", unb ebenfo fein ütrauerfpiel „9Jlaria

©tuart unb 9torfolf", baS erft nad) feinem £obe öon ©djitter'S Sragöbie ber=

brängt mevbcn foHte. 33ei feinen Romanen mad)t fid) ber (Sinftufj öon ©crjitter'S

„©eifterfetjer" bemerfltcr). @r jeigt fid) am beutlid)ften in ben Romanen: „2)er

Sitte überall unb nirgenbS" unb „2)ie jtDöIf fdjtafenben Jungfrauen". $u feinen

gelefenften SIrbeiten gehört nod) ber Vornan „2)ie ßötoenrttter". SE)ie grofee 99e=

liebttjeit beS 2)id)tetS gerjt aud) auS bem Umftanbe fjerbor, bafe feine ©acrjen

metjrfad) nadigebrudt unb SIrbeiten anberer Slutoien i^m untergefdjoben mürben,

©in boUftänbigeS, genaues bibliograör)ifd)eS 93eraeid)nifc feiner ©djriften ift nod)

nidjt aufgeftettt morben. (Sine ©efammtauSgabc feiner üßkrfe erfdjten in 11 23änben

9torbf)aufen 1840—1841.
Sögt. Teufel, ßejifon ber öom Jaf)re 1730—1800 öerftorbenen teutfdjen

©djriftftetter XIII, 229-232. ßeipjig 1813. — griebrid) Stahmann, Seutfdjet

2)id)terneErotog. ©. 183, 184. ftotbrjaufen 1818. — Serfelbe, ßitterarifdjeS

^anbmörterbud) ber öerftorbenen beutfd)en £>id)ter. ©. 425—427. Seidig 1826.
— 2)erfelbe, Aufgefaßtes ßertfon beutfdjer öfeubonömer ©djriftfteHer. ©. 172.

ßeiöaiQ 1830. — 21. 211 ö. ©Riegel, ©ämmtlidje 2öerfe XI, ©. 349. ßeiöjig

1847. — Äoberftein, ©runbrifj, ©eneralregifter. ßeiöjig 1873. — $. ©oebefe,

©runbrijj II, 1136/37. — SBurjbad), 23iogr. ßejifon. — J. 2ö. Hppptt, Sie

9titter=, ütäuber* u. ©djauerromanttf. ©. 34—41. ßeip^ig 1859. — DSc. £euber,

©efd)id)te beS 5ßrager £f)eaterS. 2. 2t)eil. ©. 59—62. $rag 1885. —
Sllft. «meißner, 3tococobilber. ©. 190—192. 2. SluSg. ßinbau unb ßeipjig

1876 *

£>. 9t. ßier.

@))ic|: ©uftaö Slbolöf) ©., SIrat au granffurt a. 5R., geboren am
4. £)ecember 1802 au Duisburg, t am 22. Juni 1875 au fjfranffurt a. W.
©. öertebte feine früt)efte Jugenb in feiner ©eburtSftabt ; im 11. ßebenSjatjr tarn

er in feine neue unb jtüeite |)eimatf) — fein Sater mar als- ^rebiger an bie

beutfd)icformirte ©emeinbe 3U ^ranffurt berufen morben — unb befudjte rjier

baS ©tjmnafium, an bem bamalS Ütitter, ©djtoffer u. a. toirften. 2Jtit feinem

©djulfrcunb griebridj Söö^ter be^og ©. 1820 bie Uniöerfität <g>eibelberg, mo
befonber§ ^iebemann fic§ be§ jungen 9Jtebiciner3 auf§ freunblidtifte annahm.
'üad) öoüaogener Promotion — Diss. inaug. de vulneribus pectoris penetran-

tibus imprimis cum haemorrhagia complicata, f^ranffurt a. 9Ut. 1823. 5Deutfc^)

in ,,«g>eibelberger ftinifclje 9lnnaten" I, p. 365—413 — ging ©. p Weiterem

©tubium nad) 23erlin, mo er fid) eng an 95aum, ben fpäteren ©öttinger 6t)ir=

urgen, anfd)to§, unb mit bicfem 1825 nad) $ari§ unb roeiterrjtn nad) ßonbon,

©binburg^ unb anbem engtifcr)en Hniöerfttäten reifte. 9)on 2Ibril 1826 ab finben

mir ©. als Slr^t in ^ranffurt a. 9Jt. t^ätig, baS er, öerfdjiebene Steifen auS=

genommen, nidjt mefyr öerlie^. — 2Biffenfd)aftIicr) trat ©. mit einer größeren

2lrbeit juerft im J. 1840 ^eröor, in bem „J. 23. öan ^elmont'S ©öftem ber

^Jlebicin, öerglicrjen mit ben bebeuteubften ©tjftemen älterer unb neuerer 3 e^"

(gfranffurt a. 'DJt.) erfd)ien; eS mürbe öon ber Ärttif als „eine geiftöolle, in aller

SSe^ietjung fel^r bebeutenbe ©djrift" miöfommen ge^ci^en. 1844 folgte bie
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„$t)t)fiologie be§ 9terbenfbftemä" (33raunfdjtoeig), auS einer 9teil)e bon Vorträgen

rjerboigegangen, unb 1854 eine fleine ©ctjrift „3ur £erjre bon ber Güntjünbung"

(ftranffurt a. 9ft.) S)a§ .gmupttoerl bon ©. ift bie 1857 erfd)ienene „Sßatljo»

logifdje 5ßt)t)fiologie. ©runbjüge ber allgemeinen $ranftjeitätet)re" (granffurt,

3 33änbe), bie Sßeranlaffung ju einer potemtfcfjen SluSeinanberfehung mit 33ird)ow

gab — $Birct)oto'§ Slrdjib VIII — , aber aud) tion gegnerifdjer «Seite als ba§

SBerl eine§ prjilofopt)ifcf) unb mebicinifct) reict) gebilbeten ©eifteS anerfannt tourbe.

üDer 2Jtitarbeiterfcrjaft an |wfer'3 Slrdnb unb 9t. 2ßagner^ .«panbtoörterbuccj —
lieber franftjafte (Störung be§ 9terbenfrj[tem§ — fei fcrjtiefjlicl) nod) gebaut. —
21n beu toiffenfctjaftlictjen SSeftrebungen feiner jtoeiten Söaterftabt natjm ©. ben

regften 21ntt)eil: er toar s]JUtbegrünber be§ ärätlictjen unb bes mifroffopifc£)en

SBereinfc, regeä 2Jtttglieb unb metjrfadj erfter SDirector ber ©endenbergifctjen "iftatur*

forfctjenoen CiJefetCfd^aft : berfdjiebene im SDrucf erfdjienene geftreben, attgemeineven

naturtoiffenfdjaftlidjen ^Betrachtungen 9taum gebenb, rüljren bon biejer 21mt§=

fütjrung tjer. SDem bielfeitigen unb bejonbexä audj auf bilbenbe $unft unb

9Jtufil gerichteten ^ntereffe bon ©piefj entfpradj ferner feine Setljeitigung an ben

berfcrjiebenfien Unternehmungen: ber üJtufeum§gefettfd)aft , bem Gtäälienberein,

bem ©täbel'fdjen Äunftinftitut mar ©. ein eifriger görberer unb entfaltete al§

ßeiter biefer $nftitute toie in 33efleibung einer großen 3at)l anberer ß^renfteüen

eine unermüblictje unb uneigennützige £l)ätigfeit. ©abe ber 9tebe unb ©efdjitf

in ber ßeitung bon SSertjanbtungen, toie er fte befonber§ auct) bei Gelegenheit

ber Söerfammlung beutfdjer 9taturforfcE)er unb ^lerjte 1867 ju granffutt a.
s
JJt.

betätigte, tieften ilm al§ eine tjieräu befonberS geeignete sJ5erfönlict)feit erfctjeinen.

©o fehlte auct) bie berbiente Slnerlennung bem raftloä tätigen sUtanne nidjt:

bie (Sirnennung gum ©etjeimen ©anitätSratt), meljrfadje DrbenSberleiljungen, enb=

lidj bie feierliche SSegetjung feinet 50jäl)rigen 3)octorjubiläum§ toaren einige

äußere 3eict)en berfelben. 2ßie er bon benen anerlannt tourbe, bie. i^m als

^enfdjen nafye [tauben, jeigt ber fdjöne ftadjruf, ben ifjm Dr. $. -gjoffmann

getoibmet.

9Mrolog bon Dr. £>. |>offmann=2)onner im „$al)re§bericrjt über bie

SSertoaltung be§ 'ülebicinattoefenS ber ©tabt granlfurt a. 9Jt." 19. Mrg.
1875. ©. 228. — Dr. #. b. ©crjmibt im „23erid)t über bie ©endenbergifd)e

naturforfdjenbe ©efeltfdjaft" 1875/76 ©. 51.
^änniäe

©Jjteft: $einridj ©., £>iftorienmater, geb. am 10. 9ttai 1832 in 9Jcündjen

als ber ältefte ©ol)n beä ®upferfted)er§ Sluguft ©. Dbrool anfänglich jum ©tubium

beftimmt, errang ba§ frühreife Talent bod) bie Srlaubnijj jum liebertritt in bie

©etoerbefdjute, too ^rofeffor ^of. Slnton Ütfyomberg feine Begabung erfannte unb

jum Eintritt in bie Slfabemie bei $rof. 2lnfd)ü^ borbereitete, ^ier fottte in^

beffen ber ^unge ju feinem ^)eile nid)t lange bleiben, benn Sanbfcrjaftämaler

|>einlein empfahl il)n an äBitljelm b. Äautbad), weldjer itjn nid)t aEein al§

3eid)nung§le^rer für feine ^"inber annahm, fonbern audj mannigfaltig im eigenen

Sltelier befc^äftigte. ©o bergrö|erte ©. unter ben Slugen be§ 9JletftcrS ^aulbactj'S

ßnttourf sum „Äreuäfa^rer"=6arton, aud) lieferte er eine (Sopie be§ berühmt ge=

toorbenen, ein tobtet Äinb aufroärtStragenben <5ngel§, jur boüften 3ufriebent)eit

feines ftrengen Se^rer§. ^nbeffen toar ^Dl. b. ©d^toinb nad) s]Mnd)en gefommen,

ber mit feiner fprubelnben «p^antafie unb feiner prägnanten Gljaraftenftif bie

jüngeren Talente mädjtig anjog. D^ne p ©d)toinb'§ ©c^ülern ju gehören, fanb

fid) ©. bodj mit einer eigenen Snnigfeit in bie äöeife beffelben, fo bafj i|n

©itoinb atg ©eljülfen mit auf bie Söartburg na^m, too ©. bei 3lu§füt)rung ber

„äBerle ber 23arml)eraigfeit" unb ber „Silber au§ bem ßeben ber 1)1. ©lifabetl)"

mittoirlte. ©benfo geigte eine 5lnjar)t bon <g)oljftodjeic^nungen, toetc^e ©. in

12*
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ber golge für bie „gtiegenben SSlätter", bie „Wündjener Silberbogen" unb

anbere Unternehmungen beS jtjlograptjifdjen 2)ertag§ bon Sraun unb ©djnetber

lieferte, ein fo enge§ Anfdjließen an ©djtoinb, baß biefe ^ttuftrationen tjäufig

mit gleichzeitigen £>riginal=Arbeiten ©ctjtoinb'g bertoedjfelt tourben. 5Der toot)l=

betoußte SDrang nad) toeiterer AuSbilbung im (Solorit führte ben Waler in bie

bamatö florirenbe ©djule be§ ^rofeffor 5ßt)ilibb 5°^» to0 fi<$ eine g*oße An*
äaijl gleict)ftrebenber lungeret' Jhäfte aufammenfanb, bie unter bem feittjer toieber

berfct)tounbenen Flamen „3iung=Wünd)en" eine öietoerfjei^enbe Aera grünbeten,

.gjeinrid) ©. getoann 1856 burct) eine 6oncurren3=3eid)nung „3facob mit bem
(Ingel ringenb", ben erften ^>rei§, erhielt mehrere Seftetlungen p Altarbilbern

unb matte barauf im 9tationat=Wufeum bie großen gresfen auä bem ^ilgerjuge

Herzog ^einridys beg Sötoen nact) Serufalem unb toie berfelbe £ötoe ben Aufruhr

ber 9tömer toätjrenb bcr Krönung beS Äatferä griebrid) I. in ber $peter8fitdje

barnieberfdjlug. $n beiben SBerfen mar eine fel)r paiienbe, fctjarf accentuirte

ßljarafterifiif, meldte fdjöne toeitere Hoffnungen ertoedte. %n ber golge arbeitete

«g>einrtd) ©. faft unaertrennlidt) mit feinem jüngeren, unterbeffen fyerangebitbeten

unb überaus begabten Sruber Auguft ©. (geb. am 18. Januar 1841). $n neib=

lofer Söeife bereint, äeidjneten bie SBrüber niete @arton§ für ©toertfd)foto'8 ©ta8=

malerei=Anftalt unb anbere ät)nlidt)e 6tabliffement§, fdjmütften nad) ben deinen

©fijjen Subtoig 9üctjter'§ bie bon Subtoig ßange erbaute, bem bamatigen 6rb=

prinjen bon Weiningen gehörige 33iÜa geobora in ßiebenftein, fdmfen in forg=

fäitig aufgeführten Aquarellen ben SilbercbJtuS für $önig Subtoig II. <ju „Xriftan

unb Sfolbe" unb bem „Stiegenben |>ollänber" ; beibe Arbeiten erfct)ienen 1869

auf ber internationalen $unftau§[tellung ju Wündjen unb ernteten ob üjrer

trefftid)en geidjnung unb garbengebung ba§ berbiente Sob. (Sbenfo finb bie 22

lebensgroßen altegortfdjen giguren, toetdje in ber offenen 93orl)atIe be§ Waji=
milianeumä in 3f*e3co gemalt tourben, ba§ SBerf ber beiben 33rüber. Außer

einigen (Senrcbilbern, bie in $öln unb SBien angefauft tourben, fd)uf «gjeinrid) ©.

nodj geidmungen ju ©d)ilter'3 „üiäubern", ju „gieSco" unb „Kabale unb ßiebe"

unb meutere Slätter jur „©t)afefpeare=©allerie". Dtaie fdjöne Aufträge waren

in ©id)t, toeldie ber burd) toiebertjolten 53lutftura tobfranfe Wann freubig bem
jüngeren SBruber überließ, als er fctjon am 8. Auguft 1875 au§ bem ßeben

fd)ieb. (Sin edjteS ßünftlerleben mit feinen Äämbfen unb Seiben, mit feinen

greuben unb bem berflärenben ©djluß — einer glänjenben AuSfidjt auf längft

erfetjnte Aufträge, toenn ba§ Auge bridjt unb bie |)anb erftarrt . . .

Sgl. Seit. 269 „Allgemeine 3eitung" bom 26. ©ebtember 1875. —
Sü^oto'i 3eitfdjrift l Äunft 1875. X, 809. — $unftberein§ = 93ertd)t für

1876. ©. 84. — Waillinger'g S3ilberd)ronif 1876. III, 100.

^rjac. ^ollanb.
•«iJtcl: Soljann ^arl ©. (ober ©pie§, le^tereS bie je^t in ber ftam.

Ijerrfdjenbe ©eftalt beS 9iamen§) , $t)t)fifer unb Ar^t. (Siner feit ben legten

^atjräetjnten be8 16. 3fat)rc). nad) Sßernigerobe berbflan^ten attbürgetlidjen Familie

entftammenb — ber ©roßbater ^eter ©. leiftete am 11. Januar 1604 ben

toernigerbbifdjen Sürgereib — tourbe S- $• bem gräflidjen Amtfd)öffer ^oljann

©. bon feiner grau ©abina geb. bitter geboren. ?lactj Au§toei§ beä ^ird)en=

buc^§ fanb bie Saufe am 10. 9lobember (a. ©t.) 1663 ftatt, in ber afab. ©e=

bäc^tnißrebe toirb ber 24. ftobember (a. ©t.?), auf einem üioSbadj'fdjen ^upfer=

ftic^ ber 6. SDecember (a. ©t.) al§ (SeburtStag angegeben. 2öäf)renb be§ Amt=
fd)öffer§ SBitttoe erft im Januar 1708 au Söernigerobe heimging, berlor $. Ä-

feinen SBater fd)on im sehnten ßeben§ja^re (Wära 1673) unb bie Wutter über=

gab ben jjuetft im ^aufe unterrtd)teten ©otjn ber Sateinfc^ule feiner Saterftabt,

bie er big 1680 befudjte. Söenn toir |ören, baß er bann fiel) nad) ^alberftabt
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begeben tjabe, fo fann er tjier nur Porübergetjenb getoefen fein, ba er noctj im
letztgenannten 3?atjre bie Söittenberger ^odjfctjule befuctjte. Gr mibmete fictj tjier

befonberi pflanjenfunblictjen unb anatomifctjen ©tubien fei SBater unb Sperling.

2)anad) mar er etma jmei i^atjre in %ma öorjugiroeife £)örer unb ©ctjüler bei

5ßt)rjfiferi unb SJiebicineri ©eorg äöotfgang 2Bebel. 2)er bamatige Stuf ber

Siieberlanbe mcgen ber natur= unb tjeilfunblictjen ©tubien betoog it)n, fictj batjin

ju menben unb jroar junäctjft nactj Serjben, roo er befonberi in bem unter bei

*Profeffor Sucai ©ctjadjt Leitung ftetjenben ßranfentjaufe reictje (jhfatjrungen

fammette. ^m $. 1683 enblictj ging er nactj lltrectjt, um tjier bie SBiirbe einei

©octori ber |)eilfunbe ^u erlangen, roai benn aud) mit allen bamali übliäjen

tfeierlictjfeiten unb mit einer Stipulation de febre quotidiana intermittente

gefctjatj. Samit mar im %. 1686 feine miffenfctjaftlictje Sorbitbung abgefctjloffen

unb er begab fidt) aunäctjft in feine engere ©eburtitjeimatl) jurücf unb tjielt ftdt)

fur^e 3"t in SBernigerobe unb ^Ifenburg auf. ©ctjon ein Satjr barauf mürbe
er SIrjt unb ßanbptjrjfitui bei Jpolafreifei in *D]cagbeburg unb bermätjtte ftct)

1689 mit 2Inna £>elena, ber Sodjter bei Dr. jur. Otto ©eerfe in öilbeitjeim.

$m näctjften ^atjre jog er bann aber teieber ali ©tabtpt)t)fifui ju 2ßernigerobe

unb ali 8eibar}t bei ©raten Qürnft ju ©tolberg in bie tjeimifclje (SJraffcrjaft ein.

QaZ 3Imt einei ©tabtarstei berfatj er nur fünf ^atjre, bii ei itjm <ju einer 3eit

großer (Stregung in ber mernigeröbifctjen Sürgerfctjaft unb einer infotgebeffen

Pom $urfürften oon Sranbenburg Porgenommenen Otattjiberänberung au§ Slnlafj

ungerechter Sefctjulbigungen unb Slmeinbungen genommen mürbe, dagegen blieb

ttjm fomol feine (Jigenfctjaft ali gräflid)er Seibatjt, ali bai Vertrauen be% ©rafen

unb bei befonnenen üttjeili ber Vürgerfctjaft. Sluf ben Statt) üornetjmer y^eunbe

begab er fiel) im $. 1706 nad) Söolfenbüttet, mürbe ßofmebicui beim ^perjoge

Slnton tllrict) unb fpäter Seibarjt öon beffen ©ot)n unb (Jrben 9luguft SBiltjetm.

Unter bem (enteren ^erjoge erhielt er im $. 1718 bie ^rofeffur ber Anatomie
unb ^tjrjfiologie an ber Untperfität ^elmftebt, melctjei 3lmt er am 21. 3funi

mit einer Otebe de veris ad medicam praxin judiciose et feliciter adroiuistran-

dam requisitis antrat. 2)rei ^atjre fpäter mürbe itjm an berfelben £)octjfctjule

bie 5|5rofeffur ber Stjerapie ober praltifctjen ^ftebicin übertragen. ©. lag feinen

*ßflicr)ten ali Slr^t unb afabemifetjer ßetjrer mit grojjer ©emiffentjaftigfeit ob unb
erfreute fiel) batjer einei ebenfo grojjen Vertrauens ber feinen ärjttictjen Statt)

©uetjenben ali einer satjlreictjen 3ub,örerfctjaft in feinen SSorlefungen. dreimal
mätjtte itjn feine ^acultät sum 2)ecan; am 17. Januar 1727 tnurbe er mit ber

Söürbe bei Vicerectori ber $uliui=Liniöerfttät befleibet. Vei feinem Jpeilüerfat)ren

liebte er bie gröjjte @infaet)tjeit. 3n feinem „©ctja^ ber ©efunbtjett ober grünbt.

Anleitung jur ©efunbtjeitipflege für alle $)tenfctjen" (Söolrenb. 1709, £annober
1711, 8°) fagt er, er motte feine ©etjeimmittet batbteten, fonbern Perfprictjt,

burd) ©ingetjen auf eine fet)r gro^e S^ öon einjelnen fällen, mit ^)ülfe einer

oernünftigen öorfict)tigen Sebenimeife allei jur (SefunbtjeitippTege bienfame in

fragen unb 9Intmorten leict)t fa^lictj ju betjanbeln. ©ctjon jur 3 e^ feiner

2öirffamfeit in 3Bernigerobe befunbete er feine tjier angebeuteten ©runbfätje in

ber befonnenen unb erTotgreict)en 35et)anblung ber „melanct)olifct)=tjt)pod)onbrifct)en"

grau einei furbranbenburgifetjen 33eamtcn. @r felbft gab für feine Setjre burd)

ein fetjr regelmä^igei eimaetjei ^eben, befonberi auet) buret) 2Rä|igfeit im Irinfen,

Stnberen ein gutei Seifpiet unb bematjrte fict) bü in fein 66. Sebenijatjr eine

grofee törperlict)e Stüftigfeit unb geiftige grifetje. Snmlge öon 9teifebefct)merben

am 4. Suli 1729 erfranft, fegnete er bereite am 12. b. ^Jl. bai 3eit(ici)e. Von
feiner grömmigfeit unb Xreue, feiner Sreunblictjfeit unb fonftigen gefeiligen

Sugenben jeugen eine 9teit)e Pon ©ebictjten in oerfctjiebenen ©praetjen, buret) melctje

3lmti= unb 2ifct)genoffen, ftreunbe unb ©djüler it)n bei ber llebernatjme bei
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SßrorectoratS feierten unb nacr) feinem Heimgang betrauerten. Bon feinen ©ctjriften

finb aujjer bem fctjon erroäcjnten „©djatj ber ©efunbljeit" (bgl. aud) Remedia
ad sanitatem tuendam et prolongandam .gjelmft. 1723) ju nennen: „Melancholia

hypochondriaca salivatione mercuriali cito, tuto ac radicitus exstirpanda".

äöerniger. s. a. 8°. „2)er fixere unb nütjlidje ©ebraudj ber Brechmittel im
anfange Inniger $rauft)eiten, abfonberlicrj ber Käfern unb *ßoden." „ßröfnete

Unfdjutb ber Magnesia alba". „Bericrjt bon ber aroar foftbaren boct) ferjr cjeU*

famen Söurjel Nisi", attebrei: äBotfenb. 1709. „Historia medica Rosmarini".

^)elm[t. 1718. 4°. r». b. .gmrbt, ber neben einer Slnjarjl 2)iffertationen biefe

©ctjriften (aufier ber über ben ©ebrauctj ber Brechmittel unb bem 1711er SDcucte

be§ „©crjatjeä ber ©efunbtjeit") aufführt, gebenft aud) nod) roeiterer gebiegener,

nacrjgelaffener ©ctjriften be§ fleißigen ©eletjtten, beren Beröffenttidjung bon ben

©ötmen ju troffen fei; eine (hmartung, toetdje unerfüllt geblieben ift. 2)iefer

©ötjne roaren fieben neben neun Södjtern. S)iefe 16 Äinber überlebten ben

Bater alle bi§ auf ein§ unb pflanzten fein (Befctjlectjt fort, ba§ nod) fjeute in

unb aufjertjalb be§ Braunfcrjroeigifcrjen fortblürjt. 2)ie äufjere (Stfctjeinung bon
©. tritt un§ in einem bon ^ot). griebr. 9to§bacf) in ßeipjig gefertigten $upfer=

ftictj entgegen, ber in metjrfadjer ©eftalt, boct) otjne befonberS roejentlictje "ilb=

toeidmngen, berbreitet ift. S)a§ Bilb, roeldjeä an ber ©pi^e üom 151. £t)eil

ber beutfctjen acta eruditorum, ßeip^ig 1730 ftetjt, be<5eid)net it)n blofj al§ tjerjogl.

Seibarjt unb Sßxofeffor, roogegen bie Unterfctjrift einer im fütftt. Befit} (ju B3ern.

befinbtictjen Bartante (abgefür^t) lautet: „J. C. Sp. Wernigerodensis, archiater

D. Brunsv. Lun. M. D. et Therap. P. P. 0., Academise Juliae h. t. Vice Rector

nat, d. 6. Decembr. 1663." ©er ©tid) ift alfo im $. 1727 ober balb barnad)

gefertigt.

Bgl. aufeer bem $ircrjenb. ber D. Pfarre unb ardjibatifdjen 9iad)rid)ten

in 2Sem.., befonberS bie memoria beä $. Ä. ©. bon bem ^etmftäbter Bro=
rector ^ermann b. b. ^arbt, üorgetr. 8. Slug. 1729. 16 £>uartfeiten, oer=

fctjiebene gebrückte ©elegcntjeitägebictjte unb einen rjanbfctjr. Banb : funeralia et

biographiae profess. med. Helmstad. öon (£tj. 2lug. Bobe 1785 auf tjerjogl.

SBibt. 3U äöotfenbüttel. gb. Jacobs.
©J)te$: Sotjann Balttjafar ©., Sttjeolog unb ^äbagog ber ptjtlan=

tt)vopifd)=rationaliftifd)en ©ctjule, geboren am 8. Januar 1782, f am 6. S)e=

cember 1841. ^. $. ©. mar ber ©otm eineä Säuern unb ©djmiebemeifterö ju

Obermafjfelb im <!pennebergifd)en, jefet ^eriogttjum ©ad)fen=9fteimngen. Befonberö

feine tjerborragenbcn mufifatifdjen ©aben gemannen itjm bie ©unft be§ Crt§=

cantor§ unb be§ £>rt§pfarrer§ Wolter. S)iefer unterrichtete itjn mehrere ^aljre

mit jmei eigenen ©ötjnen , bis bie beiben ©enoffen in einer ©tunbe an ben

Blattern ftatben. SDie mufifalifc^en ©tubien bauerten fort; <5. marb be£ 6antor§

^actotum bei ben mit ßiebe unb Sßerftänbni^ betriebenen JHrdjenmufiEen unb ta§

baneben eifrig in ben roemgen, iljm jugänglidien SSüdjem: Bibel, ©efangbuctj,

6ampe'§ Ütobinfon , ©eiler'ä 2lHgemeine§ ßeljrbucb; , Beder'S 5lotl)= unb |>ülf8=

Md)tein. 1799 trat ©. in§ 8anbe§feminar &ü ^Reiningen, mo itjn namentlictj

ber Bortrag be§ SanbfdjulinfpectorS ^ei^mer über @rjtel)ung§= unb llntetrid)t§s

lelire anregte, ^m grür)jaf)r 180.1 befugte er mit einem 5reun^ e 6c^)nepfen=

ttjal unb tnüpfte mit ben bertigen 8et)rern Banbe ber greunbfdjaft, bie ilm, buret)

öftere Befuge ber berühmten 3lnftalt erneuert, bur($§ Seben begleiteten. ^Jlad)

!urjem praftifd)en SDienft an ber greifc^ule p 9fleiningen fiebelte ©. Dctober
1801 nadj granffurt a. 2)h über, too er ßeb^rer im J?emmeter'fd§en ^nfiitute

toarb. 2)ort lernte er nebenher ©nglifee) unb g-ranjöfifdj , frifctjte bie Elemente

ber alten ©pradjen auf unb berboÜfommnete fict) im 3"d)nen, in ber Sonfunft
unb in ber Jhmfigefdjid)te. angefeuert burdj bie Siebe ju feiner Braut ßouife
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Söerne au§ ©aarbrücfen, bie er als (Srjierjerin in granffurt rennen lernte, be=

fudjte er 1805—1807 nod) bie Uniberfität ©iefjen unb trat 1807, nadjbem er

praestanda präftirt tjatte, in bie gatjl ber rjeffifctjen ßanbibaten ber Xtjeologie.

2i(§ foldjer tourbe er fofort pm Gonrector nactj Cauterbad) (Dberfjeffen) berufen,

too er neben ber öffcntlidtjen eine befugte, fogenannte franaöfifdje, «ßribatfctjule

leitete. 5£ort grünbete er auctj ben eigenen |>erb. 5ttit bem Üiector 93inberöatb

gemeinfam reorganifirte er bie ßauterbadjer ©tabtfctjule jo äroetfmäfjig, bafj bor*

jüglictj burdj feinen päbagogifctjen 9ruf bie ©tabt Dffenbad) beroogen warb, ir)m

bie bortige juieite $fairftetle anjutragen, bie er 1811 antrat. (Sr blieb bor=

roiegenb (Jrjierjer ber ^ugenb, wie er benn aud) bort alsbalb eine !ßritater=

jietjungsanftalt errichtete, bie rajct) ju tjorjem bauernbem Sluffdjrounge fam. S)en

2lbfcb,lufj feiner Offenbarer Söirlfamfeit bilbete 1830 eine jeitgemäfje 9leuorbnung

beS ftäbtifd)en ©djutroefeni. Slufjerbem begrünbete er in Offenbad) bie Set)rer=

conferen^en, ben Setjrerfingberein unb pflegte mit Vorliebe bie ^ircrjenmuftf. %n
gleichem ©inne mirfte er nod) ein ^arjraerjnt in ©prenbtingen bei 5™nffurt al§

Pfarrer unb S)ecan, nad) ben SBorten feine§ 33iograptjen 9tincf al§ „2)erfünbiger

einei lid)tbolten ©taubeng, ber überall, reo ftd) ©elegentjeit barbot, ein tebenbige§

trjätige§ ßtjriftenttjum ju beförbern unb ber Sßerfinfterung ber ebangelifdjen 2Batjr=

tjeit entgegenjurohfen fuctjte". ©. ftarb in ©prenblingen nad) fur^em Äranffein

am 6. üDecember 1841, in »eiteren Greifen fdjmeralid) betrauert. 2lm 8. 2>ec.

rourbe er feierlict) beftattet. 2U§ ©djriftfteiter tjat ©. jtoar nictjtS ©röf$ere§

unb bauernb 2ßertt)botle§ gefdjaffen, aber auf feine 3e^ anregenb geroirft.

@r begann aU foldjer mit gemeinnützigen Sluffätjen aller 2lrt in ben bekannten

23eder'fd)en ©ottjaer blättern: „ftationatjeitung" unb „Sinniger ber ®eutfd)en",

fpäter arbeitete er mit an ©ut§ '»Dtutljs' „3Mbliotf)ef für «päbagogif unb ©djul=

mefen", gimmermann'ä „SlHgemetner föircr)en=" unb „SUtgemeiner ©cfjuljeitung",

an ber „Säcilia, 3 eitfdjt i! t fü* bh mufifalifdje 2Mt", am „ßidjtfreunbe", am
„5ßroteftanten" u. f. m. S)ie bon it)m begrünbeten 3 eitf<^tif texi : „allgemeine

ßttemäeitung", „allgemeine 9JtufifLeitung", „(Sufebia, Äircrjen^eitung für greunbe

bes reinen Grjriftcnttnim«»'', „S)er ©cr)ulroäd)ter'', brachten ei alle nid)t pr
bauernben Stütze. Unter ben 2luffätjen, bie in 3 elIfd) riften erfctjienen, macrjten

einiges 2luffet)en: „©ebanfen über ben Unterricht in ber sDcufif" (®ut§ ^3lutt)§'

SSibliotrjef $lai 1810), „Ueber ben 9teligionSunterrid)t ber i^ugenb , befonberä

ber Gonfirmanben" unb „Ueber ben bierftimmigen ©efang ber ganzen ©emeinbe"

(beibe: gimmermann'S 2lllg. Äirctjenaeitung, 1824), „33rud)ftücfe au* bem 2agebudj

eine§ alten <5d)ulmeifter§" (Slllg. ©crjuljeitung), ,,©leid)ftellung ber «ßattjotifen

unb ^reteftanten in ©eutfd^lanb" (^roteftant). — Sefonbere eigene ©eftriften

:

„$tan einer ßetjr* unb @räie^ung§anftalt für Äinber au§ ben gebilbeten ©täuben"

(Offenbart) 1814); „Unterrid^t§megmeifer für ba§ (Sefammtgebiet ber Öe^rgegen=

ftänbe in Sßolfßfdeuten" ((Sieben 1833 ff.; erfc^ienen 5 Stjeite: 1. S)enfübungen,

2. ©örad)bilbungelerjre, 3. gab.lenletjre , 4. afiaumle^re , 5. 9teligionstel)re);

„@rfte§ Sefe= unb ßeljtbud) für Sßoltsfd^ulen" (®iefeen 1836); „Ueber ©fijUirfjen»

bereine; ein ©utadjten" (Dffenbad) 1837); „ßetjre be§ djriftl. ©laubene in füfte=

matifdj georbneten 2Bibelfprüd)en" (©iefsen 1840). gür bie brei^erjnte Auflage

be§ S)entfreunbe§ bon ©d)lej bearbeitete ©. ben Slbfdjnitt über „©eograptjie". —
©ein ©ob^n ift ber bekanntere Xurnpäbagog ^Ibolf ©. ; f. oben ©. 173.

-."pauptquelle: «Reholog bom ©arnifon§prebiger 9lincl ju SDarmftabt (3111=

gemeine ©d)ul^eitung 1842, ©palte 845 ff.). ©anber.
8pie^: s£rjilipp (£tnft ©., ©ef^id^tsforfdjer unb 9lrd)ibar. ©eb. als

ber ©ot)n einc§ Pfarrers am 27. «ülai 1734 p ©ttenftebt, einem bamalS matt*

gräftid) an§bad)ifd)en ©otfe, in ber «Rafje ber Üteic^sftabt Söeifeenburg am ©anb,

im heutigen ÜJcittelfranfen , rourbe er in feinem 12. ^arjre bem ©mnnafium in
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2ln§bad) anbertraut unb be^og, 18 Saljre alt, bie Uniberfität 3ena. ftür bie

3ted^t§ioiffenfd^aft beftimmt, mibmete er fid) augleid) mit lebhaftem (5ifer bcm
©tubium ber ©efdjidjte, roobei er burdj ben tlmftanb, bafj er im £)aufe beg be=

fannten ^ubliciften unb #iftoriferS (Stjr. ©. 33uber molmte unb in beffen
sMt)e

biet berfetjren burfte. in befonberem ®rabe unterftüijt mürbe, ©djon nact) aroei

^a^ren rief tt)n aber baS 2Bort be§ S5ater§ in bie £eimatt) jurüd, bermutf)tid)

in ber Slbftdjt it)n in ber ^rajiS fein ©lud berfudjen ju laffen. Sa griff jebod^

ba§ ©djidfal mit rautjer (Bemalt in fein Seben ein unb brotjte feine gan^e 3u=
fünft in fjrage au [teilen. Sßei einem zufälligen Sefudje in 2lnebad) 30g ber

junge ©. burd) feinen fetjr I)ot)en unb fräftigen 2Bud)§ bie unroiHfommene 2luf=

merffamfeit be§ SRarfgrafen $art SBiltjelm ^rifbrid) (f 1757) auf fid) unb bie

fyotge mar , bafj er nad) ber tjäfjlidjen ©ttte jener Seit burd) Ueberrumbelung
feftgetjalten unb gelungen mürbe, bie militärifdje Saufbatjn ju ergreifen. 3)aö

©efüljl be§ an if)m begangenen Unred)te§, beffen fid) ber ^Dtarfgraf nid)t gana
entfdjlagen fonnte unb ba§ auf beffen sJlad)folger ^Jtarfgraf Sllejanber überging,

fam bem 3}ergemattigten im ^ufammenroirfen mit feiner tüdjtigen :perfönlid)feit

inbefe bodj 3U gute unb madjte feinen unfreiwillig erroät)lten ißeruf erträgtid).

($r würbe batb jum Dfficier beförbert, unb e§ ifjm }o möglid) gemadjt, feine

Neigung ju geteerten, namentlid) ju ftaatSredjtlidjen unb gefd^idjtliögen ©tubien,

ju roeldjen er in i^ena einen guten (Srunb gelegt tjatte , nad) mie bor eifrig au
befolgen unb auf biefem Sßege eiuflufjreidje ©önner unb bie ütt)eilnat)me be§

-frofes für fid) ^u geroinnen. Saau famen feine gefeiligen ütugenben unb feine

mufifalifdjen latente, bie er, namentlich, audj bie £unft be§ ©efangcä nod) in

feinen fjötjeren ^a^'en, als edjter Dilettant gern jum beften gab. 3113 nun im
3. 1759 ba§ gürftentfmm SBaireuttj an Slnäbad) fiel, rourbe ©. beauftragt, ba§
ßanbe§ard)ib auf ber üßlaffenburg in Drbnung 3U bringen, unb 311 biefem groede

<jum erften geheimen 9Ird)ibar mit einem entfbredjenben ©efjatt unb bem £itel

eine§ geheimen $o\= unb 9vegierung§ratt)eö ernannt. 9todj in bemfelben ^atjre

(1769) [iebette ©. nad) Gulmbad) über unb trat baä it)m übertragene 9lmt

in ber 2Ibfid)t an, bem in i£)n gefefeten Vertrauen nad) Gräften geredet au werben.

Äeine %xa$t, ©. mar je^t an ben rechten 5]3ta£ geftettt. %m Sauf ber ^atjre

entfaltete er auf Örunb ber if)tn anbertrauten urtunblic^en <5c§ä^e sugteicrj eine

löblidje litterarifefte ^ätigfett unb berfefjaffte fiög baburd) ein nid)t geringe^ 2ln=

feljen in ber gelehrten 2Belt unb burd) feinen 5lmtseifer äugteid) bon (Seite feines

^anbe§t)errn unb ber 33aireutt)er Sanbftänbe bielfadje Slnerfennung. @r galt

atlmätjlid) alg einer ber er[ten 9lrcrjibtunbigen in Seutfdjlanb unb merjrere dürften

fdjtdten it)re betreffenben Beamten <m ib^m, um fie burdj ilm im 2lrd§ibroefen

unb ber Siplomatif au§bilben 3U laffen. Ober e£ fam aud) bor, ba^ einer ber

benaögbaxten fteinen 9teid)§[tänbe itjn äu fid) lub, in ber Slbfidjt, feine Äenntniffe

im ^ntereffe be§ eignen 5ltd)ib§ ju benoerttjen; man lefe 3. S. nur, mie ber

9titter b. ßang in feinen berufenen Senfroürbigfeiten in lerjrreidjer SBeife ben

SSefud) 8üiejj'ö am öttingifcljen ^ofe ju SBatterftein (1791) unb nebenfjer ben

ßinbrud feiner ^erföntidjteit fd)ilbert. 33ei Gelegenheit einer Ütcife nactj äöien

(1785), moju itjn fein gfütft beranlafct blatte, mürbe ©. bon Äaifer ^ofef^ H-
unb ben bornefjmen Sperren am SBiener ^of fjödjft el)renboE aufgenommen unb
auige^eidjnet. ^ctjnlidjeS miberfuljr il)m bei feinem 33efud)e in 23erlin bon ©eite

be§ Königs unb be§ ^ronprinäen, meiterrjin in befonberem ©rabe auet) bon ©eite

be§ ©rafen ^erjberg, ber eine ungemein tjotje Meinung bon feinen gelehrten ^ennt=

niffen Ijatte. Sßon ctjarafteriftifdjer ^Bebeutung [inb feine SSe^iefjungen 5U einigen

fränfifdjen 2lbteien, roie 35anj unb Sangl)eim, im befonbern aber p bem Softer
©t. S3lafien auf bem ©djmarjtoatbe unb ben befannten miffenfd)aftlid)en S3e=

[trebungen feiner 3)cöndje. %m. %. 1788, nod) bei ßebjetten be§ 2lbte§ ©erbert,
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machte ©. rjier, im Gnnoernefjmen mit feinem Surften, einen langem 23efud) unb

traf mit bemfetben 2)erabrebungen über bie Stuifütjrung ber bon ibnen geplanten

Germania Sacra; um ben 1. ütfjett biefei Unternehmend — Episcopatus ^Virce-

burgensis — t)at er , taut ber 23orrebe
, fid) fpecteüe Sßerbienfte erroorben. %m

3. 1793 tjat er, fdjon teibenb ,
ju bem augebeuteten Qroed biefe 9teife roieber=

tjolt, jeboct) teibenb fetjrte er nadi Baireutb, äurüd, rootjin er bei Sienftei megen

feit mehreren ^atjren feinen SSotjnfit; bertcgt t)atte unb fjier ftarb er am 5. Ittärj

1794. Sie geteerten arbeiten ©piefj'i finb bei Teufel (ßerifon ber bom 3-

1750—1800 öerft. t. ©d&rififteller 13. 23b. ©. 235—237) berjeicfcnet. ©ie

bringen uni überroiegenb Unterfudjungen unb bej. urfunbtidje , oft roertfjöotte

Beiträge jur beutfcrjen unb fränfifdjen ©ejdjidjte. ©eine autobiograpljifdjen Auf«

Zeichnungen finb gleich nadi feinem 5Lobe in Saireutt) im S)rucf erfdjienen.

3n bergt, neben teufet, 2t. gjlarjer'S biograpfjifdje 9iad)rid)ten öon 5tns=

bac^ unb babreuttjifdjen ©djriftftetlern , ©. 362— 372. — 2Beiblid)'i biogr.

9tad)rid}ten bon jetjttebenben Dtecrjtegeterjrten. — ©d)tid)tegrou"i 9cefrotog auf

bai 3at)r 1794 I, 50—64. — SJtemotren bei $art £einrid) fRitterd bon

gang (SluSgabe bom $. 1881, I, 174-182). — 21. SBaaber, Serjfon öerft. bair.

©dmftftetler I. 2, 244—47. Söegete.

©pUbcrgcit: ©eorg b. ©. (audj ©pit bergt)), waljrfdbetniid} aui ©eetanb,

einer ber ©eefab,rer unb (Sntbeder, bie um ben Beginn bei 17. ^ab^unberte

bem nieberlänbifd)en -Ipanbet bie 2Bege nad) Cftinbien bahnten, ber ätoeite Weber»

tänbcr, ber bie Steife um bie SBelt madjte. Bon ber ^ugenb ©pitbergen'i ift

nid)ti befannt. @r etfct)eint juerft im 3- 1601 ali Beauftragter ber feetänbifdjen

©efeüfcfjaft , roetdje unter ber Leitung bei ^rin^en 2Jcorife ficf) bie @rfd)tiefiung

be^> 3nbifd)en Dceani jur Aufgabe fefcte. 2lti er im 9Jlai 1601 ben -öafen bon

Beer in ©eetanb ali gut)«* einei ©efdnoaberi bon brei ©Riffen (ber SBibber,

bai ©ctjaf, bai Samm) berliefj, mufj er bereiti eine reiche feemäunifcbe (Srfafjrung

hinter fid) gehabt tjaben. @r erreichte nad) kämpfen mit ben ^ortugiefen auf

ber 9tt)ebc bon Sporte 5£ate unb bor Stnnobom, in (Sefettfdjaft einei bon ber

©olbfüfte fommenben Stmfterbamer ©djiffei unter 30° bie fübafrifanifcrjc ftüfte,

lanbete , otme 9Jtenfd)en ju entbeden , fanb roeiter füblid) bie ^nfetn dlifabetr)

unb Gtornetia unb anferte am 3. Secember in ber £afelbai, bie it)ren tarnen

oon ifnn empfing. Sie Befdjreibung bei bamati nod) ungeftörten 2t)iertebeni

unb ber Sanbfdjafr an biefen ©eftaben ift fetjr an^ietjenb unb bie Smpfetjtung

©pilbergen'i , biefei 2anb anjubauen, Ijaben feine £anbiteute beEannttid) fpäter

befolgt. Sie unerroartet rjeftigen Strömungen an ber $üfte bon 9tatal unb

illonomotapa tjinberte bie Sanbung am G. ©a. 9Jcaria, roeldje beftimmt roorben

roar, unb auf bem SBege nad) ben Komoren tjätte ein ungemein rjeftiger ©türm

nab.eju bai ©efdjtoaber äerftört, nadjbem , roie burdj ein 2Bunber, bie in bie

Guamamünbung entfanbte ©d)aluppe miebergefunben mar. Stuf SDlabotte büfete

©. adjtunbjroanjig feiner beften 53eute ein, bie bon ben ^nfutanern tjeimtüdifd)

gefangen genommen mürben. 2)or Gebton angefommen, begab fidj ©. am 6. ^uli

3um ^önig bon ^anbb, ber mit ben ^ßortugiefen gebrocb,en blatte unb fdjtofj mit

ib,m einen ©d)u^= unb |>anbelibertrag. ^ad)bem bie ßabung an ©cmürjen

eingenommen , auf ber SRtybe bon SDlatecato mehrere ben ^ortugiefen getjörige

^atjrjeuge genommen roorben waren, beren Bemannung, foroeit fie nid)t bei ©.

Sienfte nab,m, bem ^önig bon $anbb, übergeben ober ini IDteer gerooiien toarb,

gingen bie ^ottänber beim £)erannarjen bei Oftmonfuni nad) Sumatra unter

©eget, mo auf Sltfdnn feit einigen S^«^ niebeilänbifdje gactoreien beftanben.

©. traf bort bie ^inaffe, bie bei ben domoren abgetommen mar, fd)to§ ftdt) mit

irjr einigen ßnglänbern an unb t)alf biefen in ber 2Jcataffaftrafje ein reid)=

betabenei portugiefifdjei ©dnff megnab^men. 91ad) einem furjen 33efud)e bei
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9Kcobaren tourbe 2Itfdjin toieber aufgefüllt, tootjin anfangt 1603 nieberlanbifdje

gabr^euge bie 9tad)ridjt bradjten, bafj bie feelanbifdje unb boHanbifdje ©efeH=

fdjaft fid) bereinigt hätten. ©. entfdjlofj fid), ben „äöibber" an bie au3 ©Riffen
beiber ©efeUfdjaften gebilbete ftlotte ju belaufen, bie mit Pfeffer nad) ber £)eimau)

fegein tnollten, unb macbte fid) auf ben 2öeg nad) Santam, reo neun ^abi'äeuge

ber bereinigten ©efettfdjaftcn lagen. Soor ber 2Ibfabrt batte er bie ©enugtbuung,

bafj einige ^ortugiefen tbn um *ßäffe Daten , um nad) 9tegapatam ju reifen

;

mit 9ted)t fat) er batin ein Qeidim, ^it tief ber portugiefifebe £>odjmutb, in ben

fünf Sauren, feit bem elften @ifd)einen ber 9tiebertänber unter ^poutman in ben

inbifdjen ©etoäffcrn, gebeugt toorben mar. $n SBerattjungen mit bem 2Ibmirat

ber bor 33antam ttegenben ^abrjeuge, Söartotjf, entfagte ©. feinem ^lane nad)

ßrjina unb ^apan ju geben unb auf bem nörblidjen (!) 2Bege •juiürfjufebien,

fdjtofj fid) brei ber nieberlänbifdjen ^abrjeuae an unb erreichte nad) turpem

«Aufenthalt in ©ct. £elena am 24. 3Jki 1604 Sßlieffingen. — 3ebn Sabre

fpäter, am 8. Sluguft 1614, berliefj ©. ütejel al§ gÜtjret bou fed)& ©djiffen

ber inbifdjen (Sompagnie, toetcfic bie Aufgabe batten, burdj bie fliagalljaeäfirafje

nad) ben 5Jtoluffcn p geben. 9iad) ©efedjten mit «ßortugiefen hei ben %tya%
granbe§ unb bei ©t. Sßincent tourbe bie 9)tagalrjae»ftraf5e obne grofje ©djtoierig=

feiten paffirt unb am 6. s)Jcai bie ©übfee erreicht. 9luf bem 2öeg nad) Sorben
erfd)ien bie f leine flotte am 12. Stuni auf ber 9i(jebe bon SBalparaifo ($al

Sparifa), toeldjeä bombarbht unb in geuer gefegt rourbe, am 2lbenb be§ 1 7. Sfuli

griffen acht fpanifebe ©d)iffe bie ftieberlänber auf ber .£)öt)e bon ßatlao an unb
mußten unter 23erlu[t bon brei ©djiffen fid) äurüdjieben. 9tad) einem mifj=

lungenen Singriff auf ßatlao unb nadjbem s
^>eita fid) al§ ju feft ertoiefen batte

unb bie s}>anama=Orlotte nid)t batte abgefaßt toerben fönnen, enterten fie am
15. £)ct. im £)afen bon SIcapulco, too fie freunbüdje 9lufnabme fanben, trotj=

bem fie hei jeber ©elegenbeit fpanifdje ©djiffe toegnabmen unb ausraubten. 23om

6. ßorrientcä nahmen fie am 26. 9tobetnber ben 6ur§ nad) ben £abronen, fabeu

am 3. unb 6. ©ecember in ber ©egenb be§ 18.° unb 19.° 9t. 33. unbetannte

unfein unb famen am 23. ©ecember bei ben leabronen, am 9. gebruar in ber

©trafje bon Manila an. 3Iuf bie ^adjxidjt, bafj eine fpanifebe f^tette bor

futjem nad) ben 9Jtoluffen gegangen fei, rourbe nad) 2öegnat)me jatjlveid&er

Äüftenfabrer ber 6ur§ nad) 2ernate genommen, too bamalä ber ©eneralgouberneur

ber nieberlänbifdjen SBefitjungen refibirtc. 31m 20. ©eptember trafen fie bor

Saccatra mit bein ©d)iffe Goncorbia jufammen , roeld)e§ unter ße 9Jtaire unb

©djouten um 5eu erfo.nb l^erum ben 2öeg nad) ^nbien gemadjt tjatte (f. ©djouten).

2lm 14. SJecember trat ©. bie 9lürfreife nad) ben ^ticberlanben an, auf roeldjer

am 22. Sfacob 2e 9Jtaire ftarb, unb am 1. 3uli 1617 traf er in ber £)eimau)

toieber ein. Sßon feinen fpäteren ©djidfalen ift nid)t§ befannt. @r ift am
31. Januar 1620 in Sergen op $oom geftorben. S)ie S3eridjte über bie betben

Steifen ©pilbergen'S finb offenbar unter feinem (Sinflufj ober feiner sJJtittoirfung

öerfa^t, bicEeid)t bon 3>an 6orneti§3 be 3Jiot)e, ber in bem ^toeiten 33erid)t in

ber erften iperfon bon fid) at§ bem SBerfaffer einer ^arte ber 5RoIuffen fprid)t,

bie bemfelben beigegeben ift. 2)ie eiferfüd)tigen, ungerechten Semerfungen über

©djouten'ö unb L'emaire'g Seiftungen — bei elfteren tarnen toirb überhaupt

berfd)toiegen — fönnen nur bon ©. felbft ober einem feiner £)fficiere ausgeben.

©pilbergen
;

§ Steifen erfdjienen 1619 ju 2lmfterbam al§ „Oost- en "Westindische

Spiegel der nieuwe Navigatien". @ine jtoeite nieberlänbifdje unb eine lateinifebe

Ausgabe finb im gleichen ^atjre, eine franäöfifdje 1621 erfdjienen. 9Il§ fliegenbe§

33Iatt tourbe 1607 ein 33rief ©pilbergen'8 über feine kämpfe mit ben ^ßertugiefen

beim (Sap ©t. 33incent berau§gegeben.

S)ie 9teifebefc^reibungen. — SSan ber 21a. — 5De§ SSroffeg.

^riebrid) Stapel.
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©nillefe: (Sottlieb Sluguft ©. gehört ju ben ©c^ulmönnern, weifte in

biefem Satrttmnbert einen über irjve näcrjfte amtliche 2Birffamfeit weit t)inauS=

getjenben ßinflufj auf bie Gmtwitfelung beS t)öt)eren ©ctjuIwefenS in £eutfd)lanb

gehabt fjaben; WeStjalb itjm unaweifelrjaft eine ©teile in biefem SBerfe gebütjrt.

(Sr war am 2. 3uni 1778 in #alber[tabt geboten, frücj PaterloS unb in be=

fcrjränften bäuSlicrjen SBerfjältniffen aufgemad)fen. %n ber 2>omfd)ule feiner 23ater=

ftabt Porbereitet, beaog et 1796 bie UniPerfüät in #alle , um Geologie ju

fiubiren. 3ugleid) war er aber mit ^eu"btn, wie bem fpäter all ©eograplj

berühmten ßarl ütitter, über bie ©renken beS SadjfiubiumS b,inauS um eine

allgemein wijfenfcrjaitlifte 2iuSbiIbung eifrig bemüht , unb ber (Sinflufj griebridj

Sluguft Söolf'S entfdtjieb itjn bann, fiel} jur Sßotbereitung iür baS ßefjramt tjaupt=

fädjlid) mit ben alten ©pradjen au befdjäftigen. Stuf beffelben @mpfet)lung narjm

irm 1798 ber Stator beS ©pmnafiumS jum grauen ßtofter in Berlin, £ber=

(lonfiftorialratl) ©ebife (f. 31. ©. 23. VIII, 487), in fein &auS unb baS Pon it)m ge=

leitete (Seminar für gelehrte ©d)uten auf. 3m Satjre 1800 würbe ©. als

Sedier beim griebr. 2Gerber'fdjen ©timnafium ju Berlin angefteßt, unb balb

barauf übernahm er auet) eine £ülfSpiebigerftetle an ber Äircfje beffelben ©tabt=

bejirfS. Sie Poraüglidjen Erfolge feines Unterrichte bewirtten, bafe itjm 1810

ber ©eneral ö. ©d)arnb,orft bie SJotlefungen über beutfdje ©pradje unb Sitteratur

bei ber ßönigt. ßriegsfdjule (Slfabemie) übertrug, Womit eine 23ett)eiligung an

ber 9Jtilitäreraminattonscommiffton üerbunben War. S)en 21bfd)lufj feiner öffent-

lichen »mtSttjätigfeit madjte baS Statorat beS Röntgt, ftriebricrp2Bit£)elmS=

©ümnafiumS unb ber bamit berbunbenen 9teal» unb 2)cäbd)enfd)ule in 23erlin;

1821 in bieS 2lmt eingeführt, rjat er eS, 20 Sarjre lang, bis ju feinem £obe

Perwaltct.

$m beeren ©ctjulwefen beS preuftifd^en ©taatS waren bamatS bie neu be=

lebenben Anregungen nod) witffam, wetdje eS am (Snbe beS erften SlecenniumS

beS 3at)rt)unbert§ burd) 2Bitt)etm ö. Jpumbolbt erhalten blatte; bie allgemeinen

3lnorbnungen, Welche barauS IjerPorgingen, waren aber als ©• Stator würbe,

nod) nicf)t an einer fo binbenben ©efefclidjfcit geworben, bafj fie bie ftreit)eit

eines feiner einfielt unb Statur nadt) auf felbftänbigeS ©djaffen gerichteten «DtanneS,

wie eS ©. War, Wefentlid) eingeengt jjätten. Sie Siefdjaffentjeit beS itjm über*

wiefenen SlrbeitSfclbeS, fowie SBilbungSfragen, Welchen man in jener 3eit befonbereS

^ntereffe auauwenben anfing, begünftigten feine ©elbftttjätigfeit.

3IuS ber Pon 3. 3. ipeefer (f. 21. S). 33. XI, 208) gegrünbeten 3teatfd)ute tjatten

bie erwähnten brei SInftalten fidt) attmäf)lid) fo entwidelt, ba| baS ©rjmnafium ben

erften 9tang einnahm unb bie Station beS ganaen ©dmtcomplereS banacb, be*

aeicrjnet würbe. Sie 9tealfdjule blatte im Saufe ber Seit Perfdjiebene Gjpenmente

burcb,gemad)t unb entbehrte nod) einer gefiederten Crganifation ; ebenfowenig

Waren bamalS bie öffentlichen ©djulen für bie weibliche 3fugenb nad) befttmmten

unb allgemein anerfanntrn ©runbfä^en eingerichtet; unb biefe beiben ^)ccbenan=

ftalten beS gtiebrictj=3Mt)elmS=©rjmnafiumS befanben fiel) als ©. fein 2lmt antrat

in einem äufcerft mangelhaften ^ufianbe. 6r erfannte, bafe Porneljmlicl) bie

gcealfc^ule einer burc^greifenben 5ceugeftaltung bebürfe unb legte alsbatb Jpanb

anS Söerf.

Sie 9Irt wie er Pon ben irjn babet leitenben ^rineipien öffentlich 9ucl)en=

fdjaft ablegte, füllte für bie gntwicfelung beS beutfdjen 9tealfd)ulwefcnS epocb,e=

madtjenb werben. @S War bie 3eit beS UebergangS Pon ber langen unb unbe=

bingten Dberrjerrfcrjaft ber alten ©prägen in bem gefammten t)öberen ©ct)ul=

unterricf)t au einer freieren 3luffaffung ber 93eftimmung beffelben für bie 2lufgaben

beS öffentlichen SebenS; unb©., nicht poraugSweife Spt)itolog, fonbern ©djutmann

im boüen unb ebetften ©inne beS äBorts, tjatte nacb, ber 9jßeitc unb ftreirjeit
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feine§ SBtidCö in bie ätttrflidjfeit ein Etareä «Berftänbnifj für ba§ 9ted)t itjrer 2in=

forberungen. 9lad)bem er in feiner erften ©djulfdjrift (1821) „2)a§ Söefen ber

©elet)rtenfd)ule" bemäntelt tjatte, liefe er im $at)xe barauf ba§ Programm „über

baä äöefen ber 93ürgerfd)ule" folgen, hierin gab er ben bormiegenb für bie

realen 23ilbung§bebürfniffe beftimmten ©ctmlen eine ©tettung nid)t unter, jonberu
neben ben ©tjmnafien: fie füllen für biejcnigen bürgerlichen 23eruf3arten toorbe=

reiten, roetdjc eine miffenfdjaftlidie 23ilbung erforbern, unb foflen baju beitragen,

bafj auctj ba$ äußere ßeben eine fjötjere öerebettc unb fittlidje ©eftalt getoinne.

S)arauft)in mar bie Slufimaljl unb $erbtnbung ber Scljrgegenftänbe auä grünb=

lieber gfadjfenntnifj unb päbagogifdjer Srfafyrung berechnet 3)ie (hfolgc ber

bcmgemäfj mit biefer „königlichen 9tealfdjule ju 33erlin" borgenommenen 33er=

änberungen rechtfertigten ©bitief e'3 ^rineipien in jeber ,§infid)t; bie 2lnftatt

mürbe ein dufter, nad) meldjem anberc 9iealfd)uten eine neue (Einrichtung er»

gelten. 3Ste ©. felbft aber fortbauernb bemüht mar, bei ber feinigen bie $bce
ber ©adje mit medjfetnben ^eitforberungen auSjugteidjen, ift u. a. am Unterricht

im fiateinifetjen erfennbar. (Sr tjatte ifm juerft bon feinem ßetjrplan au§ge=

fti^Ioffen ; einige ^afjre fpäter nafjm er itjn mit gemiffen @infd)ränfungen auf:
bie geiftige SBebcutung unb ©runblage ber föealfdjule fctjien e§ iljm ju forbern

unb mar it)tn mid)tiger als bie auf ben praftifdjen 9cuf3en gerichtete ©eite i^rer

äötrffamfeit.

5£>ie 23emüb,ungen um eine ben fid) babei begegnenben ^ntereffen genügenbe

fefte Dibnung bes 9teatfd)ulroefenä tjaben il)r 3»^ auc^ ^euie noc§ nidt)t erreicht,

©pillefe'ä Programm toon 1822 unb feine 9lu«Sfü§rung beffetben bilbet ben 2lu§=

gangspunft ber Dteformborfdjläge unb 33crfudje, meiere barin feitbem aufeinanber

gefolgt finb. — 2Bät)renb er auf bie Sftealfdmle tjauptfädjlidj neu organifirenb

unb burd) Anleitung ber ßefyrer ju einem (jmedmäfjigen mettjobifetjen 3Jerfaf)ren

einmirfte, mar feine eigene ßetjrttjätigfeit faft au§fd)ltefelid) ben oberen Glaffen

beS ©rjmnafiumä gemibmet. (B fam burd) itm ju einer Slüttje, bie e§ ju feiner

geit borljer erreicht blatte. 5Die anfangs mit ber 9tealfd)ule berbunbenen sJJcäbd)en=

claffen madjte er ju einer fetbftänbigen f)öf)eren £öd)terfd)ule, bie ebenfalls balb

allgemeines Vertrauen genofs unb metjr befud)t mar al§ er felbft üjr auträglid)

t)ielt.

©. mar einer ber legten beutfcfjen ^3äbagogen , benen in ber Seitung

öffentlicher f)öl)erer ©djulen trjeotogifcfje 33ovbilbung unb geiftlidje 2lmt3erfaf)rung

3U gute fam. ($r tonnte infolge bielfeitigcr unb fortgefekter ©tubien bei feinem

Unterrtdjt unb feiner bircctorialen 2:t)ätigfeit einen 9teid)ttjum mannigfaltiger

Äenntniffe miffenfdjaftlidj bermenben; aber feine Sluffaffung ber SBett unb ber

menfdjlidjen 33eftimmung in berfelben grünbete fid) nidjt auf einem pfjilofopfjifdjen

©Aftern ober auf einer an ben Sitten genützten @tt)i£, fonbern auf feftem unb
flarem ebangetifdjen ©tauben: borjugsroeife au§ biefem befannte er, fort unb
fort Sidjt unb Äraft für bie ctr)ifdt)e Aufgabe ber ^ugenbbilbung ju empfangen,
©r tjatte für päbagogifdje Söirffamteit üorjüglictje ©aben, unb erleichtert mürbe
fie iljm fdjon burd) feine natürlichen ©emüttjSeigenfdiaften , einen fröfjtidjen unb
liebreidjen ©inn unb ftxeübe am Serfeljr mit ber Sugenb. SDavouS unb au8
rutjiger 23eobad)tung ermud)§ iljm ein fetne§ Serftänbni^ ber ^inbeSnatur unb
üjrer ©ntmidelung ju ben l)öl)eren 9llter§ftufen , fomie eine erfinberifdje Äunft,
geiftige§ ^ntereffe ju meden unb ju leiten, ©rhnberte bie gro^e ©djaar ber

kleinen feine öäterlidje 3uneigung unb gürforge mit tjerjlictjer Üieht 3U ib^m, fo

empfanben unb erfannten bodj bie Jünglinge in ben oberen klaffen noct) meljr,

mie oiel fie feinem anregenben Unterricht, bem SSorbitbe feines miffenfdjaftlidjen

©treben§ unb feine§ gleifee§ unb bem ©inbrud feiner gewinnenben ^erföntidjfeit

berbantten. ©ie fingen an iljm mit inniger 23eretn*ung unb mit einer Sßietät,
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bie audj über bie ©ctjuljaljre tjinauS fortbauerte. — 25ie (Kollegialität mit ben

Dielen an ben brei 3lnftalten befctjäftigten ßetjrern fafjte ©. immer als ein per»

föntictjeS VertrauenSöerfjättnifj auf, roeäfjatb er Jetten in ben $att fam, feine

SlmtSautorität geltenb machen au muffen. Sitte ehrten mitlig in ib,m ben 33or=

gefegten; er ermieS fictj iljnen aber immer öietmerjr als $reunb. 2)arum mürbe

iljm auct) freimütige Offenheit nicb,t teictjt übelgenommen; unb rjatte it)n ein»

mal bie 2ebt)aftigfeit feines SEemperamentS in mifjbilligenben ^eufjetungen fort=

geriffen, fo mufete er bocb, einer bauernben ©pannung ober einer Verbitterung

immer öoraubeugen
, fo bafj auct) bie i^ugenb i e gvojje £et)rergemeinfct)aft ftetS

in gefctjloffener Güinrjeit unb Sinmüttjigfeit fidj gegenüber fat).

3Jn feinem £)aufe mar itjm ein glücflict)eS Familienleben befctjieben unb ju

freunbfct)afttict)em 23erfer)r benutzte er gern bie (Gelegenheiten , melcfje ba^u bie

Ütegfamfeit beS geiftigen ßebenS ber ©tabt unb bie m'elen SSejierjungen feines

StmtS itjm barboten; nicrjt äBenige, bie aus ber fjferne, aucb, auS anberen Sänbern,

famcn, um feine Slnftatten 3U fetjen unb itjn felbft perfönlicb, fennen ju lernen,

fanben bei itjm gafilictje Slufnatjme. 3)aS ©efüt)l einer bie gemofmte rafttofe

üEtjätigfeit erfcrjroerenben ^IterSfdjmäctje blieb if)tn erfpart; er ftanb noct) in

rüftiger Äraft, als ilm am 9. ^ai 1841 ein Sd)tagftufe ptöfelicb, batjinraffte.

dine Sammlung öon ©piflefe'S ©cf)ulfct)riften erfctjien in Berlin 1825. —
(Jingetjenbere s

ftaä)ricf)ten über fein Seben unb feine 2Birffamfeit geben ber itjn

betreffenbe 2trtifel öon £>et)bemann in ber ®. ©ctjmib'fct)en päbagogifctjen

@nct)flopäbie, ^otj. |>orfers Memoria Aug. Spillekii, 23erlin 1841, fomie beS

Untei^eictmeten ßebenSerinnerungen unb 2lmtserfat)rungen , 33ertin 1886, unb

©pitlefe'S ßeben, SSerlin 1842. ß. Söiefe.

SpUIcr: $f)ilipp ©., ^tjrjfifer, geboren am 26. September 1800 ju 6in=

fiebel hei 9tcict)enberg (grieblanb) in SBötjmen unb als ^ßrofeffor in 23erlin 1879

geftorben, mar öon 1826^-1828 Mitgtieb beS ©eminarS für ©etefjrtenfctjulen in

23reSlau unb dollaborator am ^JcatttjiaSgrjmnafium bafelbft , bann ©tymnafiat»

leerer bis 1837, fpäter Cberlefjrer am 9J(ariengrjmnafium au $ofen unb auletjt

ßetjrer an einer beeren ©ct)ute in 93erlin bis au feinem £obe. 6r ift in ber

©efctjictjte ber Sp^rjftf befonberS befannt buret) feine 23emürjungen, „alte ptjt)fi=

falifcfjen (Srfcrjeinungen auS einem ^rineip ju erflaren unb baS $b,antom ber

^mponberabilien ju öerfcr)eucrjen". SDie üiefuttate feiner bieäbe^üglicrjen , Bereits

1855 begonnenen unb 1876 jum 5tbf^lu^ gebrachten llnterfudtjungen finb nieber=

gelegt in bem „Sie Utlraft be§ 2ßeltan§" (Sertin 1876) betitelten SBerfe. ®a*

nad^ „ift ber ganje Söeltenraum öon einem atomiftifcb, pfammengefe^ten , öoU»

fommen elaftifdtjen 3letb,er erfüllt , ber fidj an aßen Orten in einer nactj alten

aftictjtungen gleiten Spannung befinbet ober überall unter gleichem Sructe ftetjt.

gür ^roei in biefem Slettjer befinblictje, fugeiförmige, ponberable Sltome fotten

bann alle S)rucifiäfte , melctje innerhalb jtoeier in ben 9JHttetpunnen ber 2ltome

fenfrectjt auf itjrer SSerbinbungslinie ftetjenben ©benen mirlen, fict) au§gleicr)en,

unb bie au^errjalb biefer Ebenen mir!enben Srucfhäfte, bie feinen ©egenbruef

finben, follen bann bie fetjeinbare (Sraöitation ber beiben 3ltome erzeugen"

(gioferberger , ©ef^ic^tc ber «p^ftf III, 585). ®iefe 2f)eorie mürbe öon 3fen«

fralje in feiner ©djrift „Sa§ Sftätljfel öon ber Scljmerfraft" befämpft. Slu^er

bem genannten .gmuptmerf fctjrieb ©. u. a. noct) Heinere prjtjfifatifcfje 2luffäfee

im gamilienbuct) be§ öfterr. 2lot)b , trieft; ferner „©emeinfctjaftlicbe ^rineipien

für bie (Srfdjeinungen be§ (&cfjall§ , be§ £icb,t§, ber 2Bärme, be§ Magnetismus

unb ber ©lectricität" (^ßofen 1855, bejierjt fict) 3um Sttjeil auf bie oben ermahnten

Unterfucljungen) ; „©runbrife ber Sß^fif" (Sricft 1857); „S)a§ 55bantom ber

^mponberabilien in ber $f)t)fif" (^ofen 1858); „9leue Jtjeorie ber (Hectricität
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unb be§ $Ragnetiämu§ in Üjren SBejicljungen auf ©djaü , Sidjt unb 303ärme"

(93erlin 1861) unb einige auf 9lrttf)metif bejüglidje arbeiten.

Sögt, nod) ^ßoggenborff'ä biogr.-- litterar. Jjpanbroörterbucr) II, 971.

^aget.
Stiller : ütidjarb ©eorg ©. ö. Jpauenfd)ilb, S)id)ter unter bem s

}}feubo=

urjm ii\a% äßatbau, mürbe ju 93re£lau geboren, nad) eigenen Angaben am
24. 9Jtär<j 1822, nad) benen feiner ^unterbliebenen unb Qfreunbe am 10. ober

25. WAx^ 1825. fjrüt) öerlor er ben 2kter unb tourbe jju ,$¥atfd)er in ©djteften,

rooljin bie Söittme überfiebelte, erft öon bem ©roßöater mütterlid)erfeit§, bann

Don einem ©eiftlidjen au§ ber 9tad)barfdjaft unterrichtet. IJtad) bem Sefudje

öerfdjiebener ©tjmnafien bc^og er bie Uniöerfität äheälau, um bie 9ted)te unb
(Sameralia ^u ftubiven. 23atb roanbte er fid) jebod) meljr unb metjr ber ©e=

fdtjid)te, Sleftfjetif unb neueren ©pradjfunbe ju unb ging, um biefe 2öiifenSjtoeige

grüublicrjer pflegen ^u fönnen, nad) ^eibelberg. üDer bortige 2lufentl)alt gcfialtete

fid) für it)n t)öd)ft antegenb. 9iid)t nur bradjte er bafelbft feine afabemifdjen

3fat)re burd) ßrlangung ber pt)ilofopl)ifd)en SDoctortoürbe ^u einem äußeren 2Xb=

fdjluß, fonbern aud) in feiner poetifdjen Stimmung hinterließen jene fdjönen

2age mandjen ^ieberfdjlag, ber in ben ©ebidjten unb 9tomanen fteüenroeife jum
Slusbrud gelangt, -©eroiffe gamilienöerl)ättniffe öereiteltcn baä Söor&aben, fid)

aU Umöerfitätsbocent ber .fhinftgefdjidjte ju Ijabilitiren. Um fid) barüber ju

beruhigen unb jugleid) einzelne (Seiten feiner ^enntniffe ju öeröollftänbigen, trat

er nunmehr eine größere Söanbcrfaljrt an unb burdjftreifte ©üb* unb 2Beftbeutfd)=

lanb, Belgien, ftranfreid), bie ©djroeij unb Italien. WaÜ ber 9iüdfet)r au§

bem Wuelanbe befudjte er ein 3at)r lang bie lanbmirttjfdjaftlidje Slfabemie ju

^ro§fau, roo er ben Umfang feine§ vielartigen $fad)miffen§ burd) naturt)iftorifd)e

©tubien erroeiterte, bie fid) in ber 5°la,e aud) in feinen Romanen bemerfbar

mad)en fottten. Sßon feinem 3ßunfd)e, fid) ber biptomatifdjen ßaufbafjn ju

rotbmen, für bie itjm ^etfunft unb Söerbinbungen gute 3lusSfid)ten boten, brachten

it)n bie (Sreigniffe be§ 3af)reS 1848 ööllig
(
uirüd. S)amalS fd)ieb er au§ ber

großen SBelt unb ließ fid) fern in einem entlegenen Sßinfet Dberfd)Iejten3 auf

feinem ©tammgute üTfdjeibt bei 23auerroit} im Ütatiborer 33ejirf nieber, ba§ nod)

in .ipänben feiner Butter mar, fyeirattjete eine Dtfjeinlänberin unb lebte feitbem

ganj ben ©tubien unb ben stufen, inbem er für feine 2lbgefd)toffent)eit öon ber

©efettfdjaft unb bie sJiid)tbefriebigung feinet Stjatenbrangeä in öielfadjem brief=

lid)en SSerferjr mit Sitteraten unb Sitteraturfreunben (Srfaij fudjte. 2lu§ ber

ütcifje ber lederen feien genannt Seopotb ©djefer, $ftarie Freifrau öon ©et)err=

£rjoß=£)ber§borf unb itjr ©d)roiegerfof)n 9tubolf (öon) ©ottfdjatt, Dr. Wa^ ÄurniE
in 33re§lau, 3lb. ©ta^r unb gannö, Semalb = ©taf)r, ^onftant ö. SBur^bad),

Julius (i'eöl) ö.) 9tobenberg. Sn ber 33tütl)e be§ beginnenben 5Jlannegatter§

rief if)n nad) längerem 3;t)ö^u§fieber ber £ob ah, am 20. Januar 1855, mitten
t)erau<5 au§ einem öielöerfpredjenben ©d)affcn öoöer s^läne.

©. ö. |>auenfd)ilb mirb alg eine bebeutenbe 5perföntid)feit gefd)ilbert, bie

trot; einer 2)urd)fd)nittögröße ben ©inbrud nid)t öerfe^tte unb fid) bie Zuneigung
anberer ebenfo leid)t mie unabfidjtlid) geroann. ©eine infolge eines organiferjen

|)er3fer)ter§ an fid) fd)on unfefte ©efunbljeit fdjroanfte infolge einer rürffid)t§=

lofen Sebengart, befonber§ megen ber faft regelmäßigen 9iad)tarbett bi§ 3 unb
4 Uljr, fd)on um bie 9Benbe feiner ^öJanjiger 3faf)re berart, baß fein ©efid)t

mol meift ba§ ©epräge be§ ßeibenS unb Unpfriebenfein§ trug, greilid) geigte

er babei allezeit eine ungemeine £ebr)aftigt"eit be§ ®efül)l§, eine alle ©calen burcr>

laufenbe fprüljenbe Saune, eine au§gebet)nte ^ieuigfeitäbegierbe, eine rege ftertigfeit

in ber SBiebergabe feiner tiefen unb fein ermogenen ©ebanfen. Slber all biei

befunbete eine über Mittelmaß gefteigerte gieiabarfeit, bie mit beforglidjer ^6^0=
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fität nid)t ju fdjtimm bejeidjnet ift unb fid) aud) in bem ftetö erregten, batb

fragenben, batb fcrjtoärmerifdjen 23tid beuttid) berriett). ®r mufjte fid) benen

mitteilen, bti benen er Skrftänbnifj unb Sßertrauen bermutfjete, unb fo ftrömte

er bie ganje überfliefjenbe gütte feiner ^nnentnelt in ben auefüt)rtid)en (bis über

20 .Quartfeiten) ©djreiben aus, in benen er fid) gegenüber ben näheren greunben

ausfprad). £ier tt)eoretifirte er aud) eifrig, namenttid) bor ßeopolb ©ctjefer,

beffcu gleichzeitige ©ebanfenttyrif, roie „$oran ber Siebe", er forgfam burdmatjm,

um bieterlei holperige ©teilen menigftens formell ein^urenfen. ©ogar mätjrenb

bes emften fteiUnü an feinen @pen folgte er bem eigenen Verlangen, über allerlei

äftrjetifdje unb litterarifdje Probleme ins ttare ju fommen, unb fjat in jab>

reidjen Äritifen unb 5tbt)anblungen in t»erfd)iebenen £agesbtättetn feine pomtirten

3tnfid)ten niebergelegt. @in Slusroaljt^bbrud biefer Stuffätje fomie ber überaus

geiftbollen ßorrefponbenj möd)te fid) in unferer ^>eriobe ber Dieubrude leiber

nid)t bes t)öd)tid)ft berbienten Senatls ju gewärtigen fjaben.

9Jtaj Söalbau mar eine burd) unb burd) fubjectioe 5catur üon burd)greifen=

ber ©enfibitität, unb roie bic eigentr)ümlid)e Otid)tung, bie fonft fein ©emütb,

entfdjieben beborjugte, aud) in ben poetifdjen Steuerungen fetjr rafdj t)erbor=

brad), fo ftetjt feine gefammte fdjriftfteUerifdje 2Birffamfeit unter bem Sänne

feineä patfjotogifdjen SBefens. S)er grftting madjt ja mot eine 2tusual)me. 2tber

bies bünne £>eft „(Sin (Stienmärdjen" (§)eibetberg 1847) ift bod) ganj unb gar

ein (hjeugnijj ber Sidjtberfudje eines in ber 2Sunberrjorn=2uft ber Öcedavftabt

romantifd) angemanbelten Jünglings unb all £inb biefer ©tubententage btofj

ein fdjroadjer 9ladjt)aH Srentano'fdjer %bm, bie freilid) fd)on etroas öon ber

fpäter burdjfidernben 9iaturanbad)t, toenn aud) otjne panttjetftifdje ©pitje rjören

laffen. (Srfi nad) ber 2Bettmanberung fanb äöalbau ndj fetbft unb eröffnete,

bem Soeben unb äBogen ber 3 e^ getreu, fein djaraftetiftifcfjes ©d)affen burd)

„SSlätter im Söinbe" ($aris 1847, Seipjig 1848), eigenttid) nur eine ©ammtung
öerfd)iebener ©ebidite fiarf bemofratifd)en 2lnf)aud)S, bie biet ©tutt) ot)ne nad)=

faltigen £$euerfd)ein enttoidetten. $n ber äatjtlofen beenge lt)nfd)er 33üd)tein

aus bem rabicalen Sager bertor ftd) bas 2Berfd)en, an beffen Äopf miber bes

2)id)ters 2öunfdj eine „$t)antafie über unbeliebte 93totibe" wie programmatifd)

gefteüt mar. Den eigenen, (gebauten erftidenben Sitberpomp unb fprungfjaften

oft marflofen äßortfdjmaE tabette SBatbau fd)on batb barauf fetbft fd)arf, in ber

Sorrebe ju ben „San^onen". Suft, ben ftürmifdjen Sntjatt in berroidetten

©troptjenformen romanifd)en Urfprungs auszumünden, namenttid) in Sanjone

unb ©onett, betfpütte er jefet bereits, gemi^ um bamit bie 9tebe metjr im

Saume ^u Ratten; bod) tappt ba§ eb,rlid)e ©treben meift nod) im fünftem. S3e=

3eid)nenb ift bie 2lufnab,me öon ©onetten an ®raf $laten, Stnaftafiui ©rün,

91. Senau, g^itigratt). ißerfprengt erfdjeint aud) t)ier unb ba bie gebrängte

Siebform in £. feine'S 9trt (j. S. ,,©ie fte^t im 9tofent»age Unb meint barübet

^in . . ."), baneben ßpifd)e§, nod) ot)ne 9tüdgrat, 2)urdjfid)tigteit unb ftort=

fdjritt ber ^anblung. ®od) gleid) barauf fdjon erfd)eint er auf ber Jpötje feines

lörifd)en Könnens in „Ganäonen" (ßeipjig 1848), inebefonbere ma» Üieifter=

fdjaft in ber ftropt)ifd)en Xeifymt anlangt. ©emä| ber anjiet)enben Sorrebe

äur @mp!et)lung ber geroätjtteu ^otm erachtet SBatbau letztere befonbers geeignet

für „größere reftectirenbe ©ebid)te , träftige, bautuftige ©ebanfen". aud) „ju

fleinen ©d)itbereien, enblid) fogar ju t)umoriftifd)en ßapriccios". SM<$) biefer,

jubem innerlid) gefdjloffenen ©ammlung mufe man ben ßnrifer 2Balbau be=

urteilen, nid)t allein nad) ber flüchtig jufammengefteHten unb auf ben $ftarft

r)inauegemorfenen früheren, mie ?lb. ©tem in feiner 33itmar=9ortfe|ung. Unter

ben muftert)aften SSeifpielen ragen in bem 2lbfd)nitte „Äateiboftop" bie 25erfe

auf Senebig b.eröor. S)en ^ern beö SSanbes fteEt ber Ggcluö „ftantafie über
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unbeliebte 9Jtoti0e" bar, ber fid) 1846 Poreilig an bie Suft IjinauSgeftoljIen tjatte,

ein jd)einbar orbnungSlofeS 93ünbel Pon Sfbeen übet Schöpfung unb ©efdjictjte.

SDaS ^enfd)engefd)led)t Pon allen fittlidjen ©d)tatfen unb atiein geiftigen 5Drucf

ju befreien, unter ftänbiger Settjeiügung ber ftxau ju erjieljen, bünlt ir)m ein

roürbiger 23orrourf, ein aügered)teS Programm, ©er fünftlidje ©troptjenbau unb
bie Perrotdelte sJteimbinbung erfdjroeren öfters burd) bie öorgenommene 3neinanber=

fd)ad)tetung bie äufjere Ueberfid)t ber ©ebanfenfolge. 9Jcit bem fprad)lid)en

2luSbrud tjantirt äßalbau'S $unft allerorts fouöerän. Einige Hummern fteigern

fid) bis jum erhabenen 2luffd)roung ber $t)mne, ber ganje (SpcluS in feinem 5ßer=

laufe bis au pljantaftifd) petfonipeirenber Allegorie: bie 9Jtenfd)l)eit, bie Königin

am 33ettelftabe , irrt gefpenftifd) an ifyrer eigenen ©ruft untrer. Wamentlid)

©röfje unb #of>eit ber ftatur unb ber 93eruf beS ©idjterS feffetn 2öatbau'S fü^n

aufftrebenbeS 9cad)benfen. Slflenttjalben neigt er ju einer gemaltigen unb intjalt=

reiben ©pmbotif, bie baS bemegenbe (Sefüljl unb ben beferjäftigenben ©ebanfen

gleidiertoeife Oerfinnlid)t.

9luf ben 93oben ber reatften Sttjatfactjen begab ftd) ber S)id)ter mit ber

furjen Slpoftroptje „gür ©ottfrieb Äinfel. 2ln ben ^rin^en ft-riebrid) 2Mf)elm
tion ^ßreufjen" (Statibor 1850), bie er flugblattartig tjinauSfanbte, um bie $ür=

fpradje beS befanntlid) nod) ,3al)r3et)nte lang einflufjlofen präfumtiPen £t)ron=

erben (beS fpäteren ATaifcrS griebrid) [III.]) für baS unglütflidje Opfer politifdjen

greimuttjS ju werben.

3»n intjaltlictjer -Ipinfidtt erreicht SBalbau ben ©ipfet mit „€) biefe 3eit!

San^one" (Hamburg 1830), roo ber S)id}ter troü ber traueröotl gerben 6nt=

täufdjung nad) ben Perftoffenen ©turmjatjren auf politifdjeS hoffen nid)t Sßerjidjt

leiftet. 'Dtur ift bie Stimmung auf einen etegifajen (Srunbton rjinabgebämpft,

ftettenroeife nod) üon rePotuttonären SBltfcen burcfjbrodjen. (Srft mit biefem aud)

formell Pollenbeten ^oem mar bie ©teÜung beS 3)id)terS fierjer begrünbet, ob=

mot ber augenblicflidje (Srfolg toefentlid) aus ber treuen Slbfpiegelung beS 3eit=

geifteS herzuleiten ift. ©ie ©d)önf)cit erliegt f)ier nid)t ber ütenbenj, $orm unb
©ebanfe ebenbürtigen ©eblüteS finb in (Sintradjt Permätjlt, unb fo t)at Söalbau

l)ier bie ©onnentjöfje feines r^Ptt)mifd) gebunbenen SDtd)tenS erflommen. üDenn toaS

er fürber nod) in Seifen IjerauSgab, entflammt nierjt bem eigenen (Jifinben. £>ie

5ßaul .frepfe'S ftoffgteidjem ^ugenbbrama (1850) folgenbe Ueberfetmng Pon ©ilPio

5ßeltico'S fünfactiger £ragöbie „granceSca ba 9iimini" (Hamburg 1852) beroäljrt

itjn bei biefer einft Pielgepriefenen ®ante= s
Äuffrifdt)ung nid)t gerabe als claffifcrjen

33erbeutfd)er unb intereffirt lebigtid) als fein einziger SluSflug in italienifdjeS

unb bramatifdjeS 2anb. (Sine formgemanbte SBieberbidjtung Pon $epre ßarbinars

©irPente (Hamburg 1850), auS 23rud)ftüden ber lederen äufammengeftellt, bietet

einen glänjenben Irjrifdjen SSeleg feiner eingeljenben ©tubien auf proOenjalifdiem

©ebiete, bie i^n jur Einlage einer meitgefpannten auf ben erften QueEen fu^en=

ben ,,©efd)id)te ber Sroubaboure unb iljreS 3 e ^ia ^Iftg " öeranlafjten. 2öie er

Pon legerer münblid) unb fd^rifttict) rote Pon einem längft fertigen Sßerfe ju

reben pflegte, eS aber tro^bem unPoÜenbet blieb, fo ftanb itjm aud) ber umfäng=
lid^e gta^men eines OtomantoerleS „?limirp ber Jongleur" PöHig auSgefüEt Por

bem Sluge , nadjbem eS it)m gelungen toar, auf bem ©runbe feiner proüenjalifdjen

gad)fenntni§ einen culturl)iftorifd) reiben unb poefiePotlen SSorrourf auS^ufinnen.

©d]on im 3. 1852 toätmte er baS auf fünf 23änbe beredjnete ©etnalbe einer ^err=

liefen 33ergangent)eit abgerungen 3U t)aben. ©od) eS ift ein £orfo geblieben

(^iernad) alfo griinfel im „2lrd)tP für baS ©tubium ber neueren ©prägen"
80, ©. 43 2Inm. 1 unb befonberS krümmer, Sejifon ber beutfdjen 5S)id]ter unb

^rofaiften beS 19. SarjrlmnbertS II, ©. 443 b ju Perbeffem). ^ier ^ätte fid)

Söalbau'S frudjtbare 6rfinbungS= unb fü^ne (SeftaltungSfraft einmal ausleben
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bürfen, otjne bafe bie ber (Jmpfinbung bes 2)btiöm angele entfprungene 2lpt)orismen=

fudjt ben ©ang bei Gegebenheiten unb bie j£t)eilnat)me bes ßeferS gefprengt

r)ätte.

2)er letztere Umfianb tritt in überaus fühlbarer äöeije bei äBalbau's aus=

geführten ülomanen 3U Sage. @s rjanbelt fieb, ba um bie beiben *Profafcr}riften

,Sa$ ber Statur. Sebenbe «über aus ber Seit (1847—1848)" unb „2Ius ber

^unferwell". S)ie erftere warb in brei feilen 1850 ju Hamburg anonym
gebrueft unb 1851 als „2., gänjlicrj umgearbeitete Auflage" öon neuem, bie

anbere folgte in jwei Steilen ebenba 1850 mit ber üLitelnoti^ ,33om SSerfaffer

öon „9lac^ ber ftatur"'. 5Den üblichen ©djablonenfategorien fie einjuorbnen, ift

nierjt leierjt. ©ie tjatten fictj auf bem ©fijjjenrjaften, entwerfen Wieber unb wieber

llmriffe mit wenigen geberftrierjen unb unterbrechen bie bürftig gefponnene ^>anb=

tung, bie itjre gäben fortwärjrenb falten läfjt, ftetig burcr) ^ialogbebatten unb

rcflectirenbe 2lusfüt)rungen. 9tid)t unbewußt letjnen fie fid) an $ean ^aurfdje

Lanier an, ofme biefe bod) ibeett ober ttjatfäctjlid) nacrjäuarjmen. 2lnfätje $u

einer abfictjtsöotten fünftlerifctjen (Sompofttton entbeeft man wol fjie unb ha,

bodj nur, um einen 3lugenblitf fpäter in bem <£offen auf Slnmetbung unb @r=

(ebigung ber öert)üllten Probleme gänjlicr) betrogen ju fein. 2)as SBisdjen an

pofitiöen (Sreigniffen, ba§ öortjanben ift, wirb öon ben oft unentwirrbaren ©ctjling=

gewäcfyfen ber Betrachtung bis <jur llnfenntticfyfeit überwuchert. 2)ies getjt fo=

weit, bafj bie fpeculatiöe ^ßrjantafie — biefe ift ^i SBalbau meiftens bie leitenbe

Iftadjt — alle §ötjen unb liefen bes ©eiftes= unb ©efeüfctjaftslebens in fdjier

^ufammenrjangstofer £>et5iagb burcrjfdjmeift. $ebes einzelne (Sapitel tjebt mit

einem fo^ufagen trjeoretifctjen Srgufj an, ber wiber biefen ober jenen ©c&eingötjen

in irgenb einem Sttusjcrmitte cultureHen ©trebens (Jinfprudj ttmt. Söalbau's

engeres preufjifctjes 93aterlanb mit ber monarcfcjifcrjen ©pitje unb ber bajumal

feubat reactionären Verbrämung wirb ntdt)t gefdjont, bas fpecififdje 33ertinertrjum

erhält fcfjarf fatirifcr)e £>iebe, ber banale ^rjrafenbemofratiemus mu|$ bie beutlicrjfte

3ßat)r^eit tjören ; nictjtsbeftomeniger räumt er tßreufjen ben SSeiuf ein, 9ceubeutfcr)=

lanbs Aufgang unb ©tan^ ju begrünben. $n ben prjilofoprjifctjen 9luseinanber=

fetmngen öerfd)tnärjt er ben angeblid) unfehlbaren „9cetrofpectiöicismus" auf bem
35oben bes gefd)i<i)tlicr) ©eWorbenen, aber ebenfo bie abftracte Klügelei jung=

tjegelianifdjen Datums, ©egen beibe jietjt er fürjn ju gelbe unb operirt ftatt

itjrer mit einer fafjlictjen üDurcfjbringung ber realen 3uftänbe, aus ber ftrenge

unb fixere ©ctjlüffe abgeleitet werben, ©ein ©ctjwärmen für eine 2lrt ibealifirte

©ittlicrjleit im 9rouffeau
;

fd)en ©inne beruht nietjt auf Lebensarten; es ift iljm

^eiliger (Srnft um bie Reform ber ©efettfcb,afts= unb ©tanbesöerrjältniffe, um bie

SBiebergeburt ber 9Jtenfcrjen im geietjen e iner ec$t tjumanen 2Beltanfcr)auung.

21us biefen lleberjeugungen feimte junäctift bie ironifcf) angefränfelte ©atire

bes 9lomans „9tact) ber ^atur", unb jwar wiegt if)r 6influ| noct) beimaßen

öor, ba^ man in SBerfucijung gerätrj, bie gan^e Sichtung gleicrjfam bom eultur»

rjiftorifcb.en ©efictjtspunfte aus 3U beurteilen. S)er ©cb^aupla^ wed)felt bon 53anb

SU SBanb; bortrefftid) finb bie llnterfcrjiebe beutfetjer SSotEsinbiDibualität nact)

Sanb unb Seuten abgetönt, letztere getreu abgemalt unb boer) nidtjt rot) pr)oto=

graprjifcf) borgejaubert. SDtefer poetiferj buftige Realismus, ber bas berbe Siroma

bes rjeute »erlangten ßrbgerucrjs üerfctjmä^t, wagt fict) auf bem ©eftein Tirols,

wo bie Sluftretenben bes erften SSanbes poftirt finb, noct) nid)t aus ben fctjön=

geiftigen Untertjaltungen rjerbor. (Jrfi im ^Weiten, wo SQßalbau bem ©rimme
über oberfcb,lefifctjes Slunfert^um unb bie fociaten Sluswücb.fe, bie beffen treiben

im ©efolge ^abe, auf ber ureigenen ©erjotte ber befetjbeten ©ippe bie 3ügel

fcljiefeen läfjt, lebt fieb, fein glüdlicrjes gabulirtalent, feine greifbar farbige 2luf=»

«aaem. beutfdöe 58tofltat)5ie. XXXV. 13
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natjme Pon ©cenerie unb «Situation, leine lebenSmatjrc 3Jienfdjenjeid)nung prädjtig

auS. 3rreilid), tüte äufeerlid) biefe föftlid) launigen 2)orfgefdjid)ten („®er 3fuftt3=

anttmann"; „©djmib'granj") , bie gän^lid) auf fetbftgepftügtem Slder erroad)fen

finb, in ben Stammen eingeftidt würben, jeigt fdjon ber Umftanb, bafj fie ber

2)id)ter bei ©elegenljett ber neuen Stuftage, in richtiger (Srfenntntfj beS glaub=

lieferen 9lär)rbobenS , auS beut brüten SBanbe IjerüberPerpflanjte. SDenn ber

letztere füljrt unS nad) 33aben unb ättmr in eine 2ltmofpt)äre, bie audj nidjt

einmal für cutturbelecfte Salonbauern Sluerbadj'fdjen (Sefd)tnatfS bie geeignete

Suft märe. 2>aS ^arfett jungbeutfdjen ©cfeHfd)aftSPertY()rS unter ben Sii£en.

geftilutiren unb caufiren bie ^erfonen Ijier ganj nact) Saube^uijfom'fctjen s}Jtuftcrn

:

ber burd) 9tad)t junt ßidjt mütjfam emporfteigenbe $ünftter, ber feubale ©enufe=

menfdj im ©tolje felbftbemufjter (Energie, baS freie SOßeib, baS als Tannin bie

©d)ranfen feines ©efd)led)tS Perladjt. S5er bämonifdje ©tnfdjlag in bem testen

biefer ttypijdjen 6l)araftere belegt ftar! äöalbau'S ©eftaltungSPermögen.

Sine feltfame 2lbart rabtealer Sbetnafjociation mar in bem elften 5ßrofaPer=

fud)e SBalbau'S ju Söorte gefommen. „2luS ber ^unfermelt" tjolte er untntttel*

bar barauf feine ftoffttdjen 9tequifiten, bie nun gerabeju btofj jju 9tebftöden er=

niebrigt mürben, um ben Tanten ber Dteflejion mit ifyrem üppigen 23tättermert

genügenben $alt jum 2lufmärtSfdjlängeln ju geroärjren. ©ad)tid) befinbet man
fid) in ben SBerjen ber mobernften öfonomifdjen *)3t)afe. üDie 9ftad)t beS Kapitals,

bargeftettt burd) bie bürgerlidj gemorbene Sinte eines SlbelSgefdjtedjtS, befiegt

nadj Ijartem fingen baS conpentionette Vorrectjt ber ©eburt, bie im Väterrange

üerbttebene Vetterfdjaft. Db^mar ber 5Dtd)ter bie ariftofratifd)e Slber nidjt oöEig

üerteugnet unb burd) baS beliebte StuSljilfemittel eines äußeren ^rieben beftegeln=

ben (SljebunbeS feine Verlegenheit Pertufdjt, fteibete er als erfter bie Slbredjnung

jroifd)en amei fid) auSfdjltefjenben (£ultur= unb ©efellfd)aftSanfd)auungen inner=

tjalb eines unb beffelben gamilienftaateS in einen grunbfätdtdjen (Sntfdjeib über

mittelalterlid) ober neujeittid). SSerounbernb Pcrjeitjt itjm ber ihitiler ber ©egen=

roart baS 93rudjtt)eil 3rreimutl)§, um baS er Ijinter bem äBiltjelm ^orban ber

„©ebatbS" äurüdftet)t. ©djmierig nur fd)ält fid) btefeS ^roblemgertppe loS.

S)enn nid)t blofj ift bie Sarfteüung tton ben tjeterogenften ©jeurfen überfd)tr>emmt

unb aerfetjt, fonbern felbftänbige loder eingefügte (jjtrablätter, Pont Verfaffer

felbft atS „^rellfieine" bem äöanberer bor bie güjje gefdjleubert, ftofjen auf

©d)ritt unb üLritt auf, unb fo perbirbt biefe auf bie ©pitje getriebene Sean
s^aul'jd)e ^Jtanier ben ©efammteinbrud Pon 21 bis 3- SBalbau fdjeint, mie fein

Vorgänger Pon ben SBunfiebler ©djmerjenStagen bis jum molligen 2luStummetn

in ber 23at)reutf)er ^brjüe, S^ttelfäften befeffen p tjaben, beren ©rgiebigfeit audj

mit bem Vollpfropfen biefeS smetten 2enbenaromanS nod) nidjt erfd)öpft mar;

menigftenS ^at er einen Raufen 3SIätter „3luS ber 9ieifemappe" nur beSb^alb

nidjt mer;r brudreif rebigirt, meit itjn nun fein Sroubabourroman ju arg in

Slttjem t)ielt. Unb bod) quillt audj inmitten biefer faft bogmatifdjen £eb
/
rl)aftig=

feit, bie attenfjalben beS 3)erfafferS reid)e pb^ilofopb.ifdje unb naturroiffenfdjaft*

lidje Äenntniffe auSpadt, ber SSorn lauterfter ^oefie : feinfühlige anmutljig fettere

grauengeftalten feffeln baS Sluge beS ermübeten SeferS, unb baS lenäfrifdje Wäx=
d)en Pon ber Asperula odorata erquidt ben abgematteten ©tnn mit bem Steije

urfprünglidjfter 5pt)antafie.

dlaü) merfmürbig furjer gfrift Sao 3Balbau eine epifdje 2)idjtung in

metrifdjer Raffung in 5Drud, „(Sorbula, ©raubünbner ©age" (Hamburg 1851),

bie 1855 in „2., üerönberter Auflage" in boppeltem Umfang erfdjien. ®er 35er=

gleid) ber betben Bearbeitungen fteb,e t)ier im Vorbergrunbe, ba aus ib^m mieber=

um äöalbau'S unäätjmbare ©ud)t jur 9ieflejionSarabeSfe einleudjtet. Sie 9tePifion

febmettte ben £ejt Pon 255 ©eiten auf 496 auf, otjne mefentlidje ftofflidje
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IDtotitie nachzutragen; ridjtig atmte ba§ 9cad)roort bor, „bafj ba§ 53ilb roeniger

Slnflang finben fönne, al§ bic ©fi^e". 3n ber Sttjat mar bie ältere ftorm

burdj fnappe unb überfidjttidje 2lrt be§ ®qät)Ien§ auggejeidmet. 2)ie ^Bauern

bou ßamogaäf im oberen (Sngabin bejieien itjr £b,al bon ber ©ematttjerijdjaft,

bie im Manien be§ 33ifd)of§ bon @r)ur ber 23ogt auf ber 23urg ©arboüafl. au§=

übt. ©ie (Sinjetbinge biefer burdj bie officiette SInerfennung ber Unabrjängigfeit

1494 befd)toffenen £f)atfad)e öerbantt äöalbau ^einrieb, Sfd)offe, „Gtaffifdje

©teilen ber ©djtoeiä" ©. 31 f., unb rjat fie otme einfdjneibenbe 3ut^a * *nnes

gehalten. 9tad) reiflicher (hroägung, bie in ber „ftoti^" tjinter ber erften 9Iu§=

gäbe bargelegt ift, töäbtte er als 23er§mafj für jein „rjiftorifdje§ ^brjtt" ba£

einjad) üierfjebige öortoiegenb iambifdje, büstueilen mit $nittelreim=(£otortt, roeil

e§ einen freieren rrjrjtrjmifdjen ©ang ertaubt; biefe 28ar)l erroieS fid) als mor)l=

getroffen, ©etbft bie Ityrifd) gehaltenen fdjönen Stebe8buo3 bon Gotbula unb

irjrem 33olter fdjmiegen fid) ^roangloS in ben betjenben 93er§tact, ber gerabe burd)

feinen retatioen Mangel an ©lätte jur ©djilberung be§ 3llpenreid)S, foroie jur

©bannung unb ^ur Gsinfapfelung retarbirenber Momente pafjt. S)te treue 9Jtinne

be§ armen SBolfer ju (Sorbula, bem einzigen, tüunbertieblid)en Södjtertein be§

reidjen SSauernfütjrerS Slbam, fjat ©otttob fo gar nidjtS bon ben flötenben 3Jiär=

djenfdjäfern ber romantifdjen @podje, Unb aud) ba§ ftäftige 2Balten Slbamo'S,

ber ba§ Söetter über bie Despotie lo§bredjen tjeifjt, überragt be§ SRömerä 93irginiu§

Sttjat, mit ber er fein Verfahren gar 5U gern berglidjen feljen mödjte, an ©röfje

oeä 9)cotibe§, obroot nidjt an Dpfermuttj ber ^anblung felbft, trägt audj burdj=

au§ tooltättjümlidjen Slnftridj. SDafs ba§ $oem unter ber bisherigen flagge

fegelt, erftären ©teilen ber äöibmung an Slbolf ©taljr, toie „®a§ üRenfdjtljum

nannt' id) immer meine Saline, bie Dliebertradjt befämpf idj unüerbroffen, Unb
eto'ge ftetjbe fdjtour id) jebem 2Barme" unb „5Da§ 9tedjt ber 5ttenfdjj)eit unb

ben Sßertlj ber grauen, ber Mütter freier fünftiger ©efdjled)ter, DJtagft 2>u in

meinem Sieb gepriefen fetjauen."

®ie anbere epifdje Seiftung SBatbau'ä, „SRaljab. @in grauenbilb aui ber

23ibel" (Hamburg 1855), toarb fein ©rabgefang. S)aS e^rticfie 2Boüen unb

rafttofe fingen ift tjier an ber ©pröbigfeit beS X^emaS gefdjeitert, unb bod)

bünft e§ ben grünbtid)en SBefdjauer ba§ tieffte unb runbefte 3Berf be§ ®id)ter§.

2111er religiöfen ©rubelet feinb, tjatte er fid) in „ba§ reiche 58ud), ber 2eiben=

fd)aften gibet, ba§ Sieb uralter äßerbelraft, bie SSibet" mit toadjfenbem @r=

ftaunen öerfenft unb Ijier eine fd)toierige Vorlage entbedt, ben „in feiner graufen

©ro^artigleit burdjaul bereinjelt baftetjenben ^ervatb," ber „.£>ure bon ^eridjo",

9tat)ab, an irjrer bon ben ^fraeliten belagerten SBaterftabt : „^m S3ud) ^ofua

fte^t'S in tnappen Stycn, 6in ©djattenrif}, ber nid)t erftärt bie Saaten." SBalbau

griff ju einer „reinmenfdjlidjen ßrflärung" au§ einem rad)efd)reienben CSrtebnifj

in ber Vergangenheit ber furienfjaften Jpelbin. 6r tä^t jebe fpirituatiftifd)e 2lu8=

legung aufeer 2(d)t unb ift, toie er toitt, „ber @jeget ber 5iatur unb be§ 5Renfd)en=

l)eräen§, mit ber Interpretation confeffioneüer 3tctenftüde b^at er nidjtä gemein".

S)ie ©rjätjtung eilt in großen Sinien 3U Snbe, trotj beS ehernen ©d)ritteS ber

reimtofen Slnapäfte, beren fein berechneter gatt bem gebrüdten Dunftfreife ber

gäbet geredjt mirb. ©eminnt eö ber S>id)ter aud) nid)t über fid), letztere mit

togifd) erfunbener $arttjarfx§ ju ergänjen, fo t)ört man bennod) ben tritt be§

„gigantenen ©djidfatä". Slud) nad) ber formalen ©eite tun bietet ba§ SBerf*

d)en toürbige groben mal)rl)after SBoüenbung. 5Die ftnnig au§gtfpcnnene ftro^

pljifdje äöibmung an bie geiftoolle g^ifvau bon ©eb^err=2;l)o| unb bie „ftoiij"

im 2Inl)ang tenn3eid)nen ba§ Programm bor= unb nad)träglid) mit freibenfenbem

Urteil auf§ fd)lagenbfte.

13*
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TOar. SBalbau gehört 31t ber geringen $afy ber Spigonen unfereg Stafficig*

mug, bie 5Keifier ber äußeren ^orm unb <£>err über einen aufjerorbentlidien

3fbecnreid)trjum, in Seben unb !poefie Grrnft unb £iefe tjeifdjten. 6r ging in feinen

£mmanitätgibeaien ganj auf unb füllte fid) in ber Anbad)t poetifdjer 2Beib>ftunben

erbaut unb ju ben lichten £)örjen erhoben, bie fein aHejeit £)erjreg unb .£>eilige§ im

S)ienft ber Allgemeinheit anftrebenbeg ©emütb, tjienieben Bitter öermifjte. SDafj

feine Äunft ©tu befafe, roujjte er. .gjodjbebeutcnbeg b>röorgebrad)t ju fjaben, öer=

meinte er aber bod) root nitf)t, alg itjn ein t»iel gu früfjer £ob entrifj. 5Ran

barf feine testen gebructtcn äßorte, mit benen bie Apologie ber „9tat)ab" enbet,

alg lUtotto feiner gefammten ©eibftfritif anfefjen : „SDag ganje ©ebidjt entfprid)t,

ganj abgefe^en öon feinem fraglichen Sßertlje alg bid)terifd)e Seiftung, fo wenig

ber ©efdjmadgridjtung be§ Greife«, ber fid) jur 3eit leiber faft augfd)liefslid)

mit poetifcrjen 5Jkobucten bcfcrjäftigt, bafj eg mol faum auf öiele greunbe redjnen

lann, — fo mag eg benn ben Söenigen ben ©rufe bringen." ®iefe jagtofe lRe=

fignation fufjte auf guter ^Beobachtung. 9Jcar. SBalbau'g 9lame fdjroanb bann

merjr unb merjr aug ber Erinnerung ber rafd)lcbigen 3 e^, unb fo überfdjrieb

in unferen ü£agen fein Alterggenoffe, ßanbssmann unb greunb 9iubolf ö. ©ott=

fdmtt ein liebeöoüeg ©ebenfblatt , bag bie gebrängtere ßrmrafteriftii 2Balbau'g

in feiner ®eutfd)en ftationaUitteratur beg 19. Sarntjunbertg (5. Aufl. II, 234,

III, 141
ff.,

IV, 386—88) öertieft unb belegt, „(Sin öergcffener $)id)ter" (ftorb

unb ©üb 1891, II, ©. 68—80 unb 160—178); eg roarb für biefe ©li^je

mit S)anf mannidifad) benutjt. Aufjerbem ^at rool nur Robert 5ßru^ (®ie beutfd)e

ßitteratur ber ©egenroart, 1848—1858 11, ©. 115—134) bem SDid)ter bie

gebürjrenbe @r)re eingeräumt, jebod) öon feinem etroag einfeitigcn unb boctrinären

Staubpunftc aug. (Sin paar concife ©äije roibmete itmi £). Ütoquette, ©e»

fcfyidjte ber beutfcfym 5Did)tung, 3. Aufl., II, ©. 441; bie *ßrofa betjanbett fctjr

üerftänbig £. «Utielfe, 'Der beutfdje «Roman beg 19. Mrtmnbcrtg, ©. 203 f.

©urdj $. 30. 9Jlaug, „*peire (Sarbenalg ©tropljenbau in feinem SBerfjältuifj au

bem anberer Srobaborg" (Harburg 1882) rourbe bie öon 2Balbau gefdjidt nad)=

gebilbete 9tf)t)tt)mif beg fübfranjöfifien «DtinnefängerS beutlid). — gncütlopäbien

öerjeidjnen ben $)id)ter in ber 9tegel unter ^>auenfd)Ub. $ux 33cbeutung be&

ftameng 9tarjab öergleidje man auetj 91. ©onntag „lieber bie attteftamentlidjen

AuSbrüde leviathan, tannin, rahab" (Programm be§ f. ©ömnafiumS p 2)ui?burg,

Dftern 1891) ©. XIII ff. @in Porträt ^Sla% aöatbau^ fteljt öor „©ermania.

Mrbud) beutfdjer SeHetriftif". ^a^rgang 1. 1851. (Sremen 1851.)

ßubroig ^ränfel.

©Jjilkr: 6b^riftian ^einrid) Subwig ©. ö. 9JHtterberg rourbe am 28.

«Olai 1762 ju ^)ilbburgt)aufen geboren, trat nadj beenbigten juriftifd)en ©tubien

balb at§ «g)ofratf) in gräflich ©tolberg=©toiberg'fd)e SDienftc, in roeldjer ©tellung

er aud) ba§ Amt eine§ ©ouöerneurS unb 2e^rer§ ber beiben jüngften ©rafen be«

üeibete. %m 3- 1787 tourbe er ^ammerjunfer unb 9tegierung§affeffor in Coburg,

1792 £of=, 9tegierung§-- unb Sonfiftoriatratb; bafelbft, 1796 fad)fen=coburgifd)er

unb faalfelbifdjer ©eb,. 9tegierungSratt), 1802 ßanbe§b^auptmann 3U Coburg unb

1803 £)beramt§t)auptmann beg Amteg 3d)tergt)aufen im ^erjogt^um ©otb.a.

yiad) ^teberlegung biefeg Amteg fiebelte er nad) ©tabtitm über, too er aug=

fd)üc|lid) ben Sßiffenfcftaften unb feinen ©tubien lebte, beren eifriger 33crel)rer

er aud) in feiner amtlichen ßaufbatjn ftetg gcroefen mar, big itm ber 2ob am
15. Dctober 1831 abrief, ©eine fcrjriftfteüerifd)e SLt)ätigfeit mar eine öielfeitige

unb beroegte fid) mit Vorliebe auf bem ©ebiete ber i^urigprubena unb ber fd)ö=

neu SBiffenfd^aften. 33on feinen ©Stiften auf tebterem finb Ijerboraurjeben „Unter=

Gattungen für empfinbfame ©eelen" (1782) — „gtnpfinbungen" (1789) — „®eift

unb ©efüb,t" (1789), roätjrenb öon feinen juriftifd^en Arbeiten folgenbe feiner
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geit befonbere 23ead)tung fanben : „Beiträge ^ur tüeifen ©efetjgebung" III, 1790

bi§ 93) — „Beitrag 3ur ©efcrjidjte großer (Staatsmänner ober 9tacfjtid)ten Pon

bem Seben ©. 21. darpäoPV (1796) — „Settrag jur Äenntnifj ber gteicrjäPer*

faffung SDeutfd)lanb§" (1800) — „
sJceue Beiträge jum ©taatärecrjt unb jur ©e=

fti)ttf)te Pon ©acfjfen" (1801).

fteuer ^efrolog ber Seutfdjen, Safjrg. 1831, ©. 1226.

f5 1* a n 3 SSrümmer.
bc S^tlta, (be l'Güfpine), au§ ben 9iieberlanben ftammenbe 3Ibel8= unb

©etetjrtenfamtlie. 2)er 2lrjnr)err ber in üDeutfcrjtanb geborenen gamitienglieber

roar

5ßeter be ©pina I. , 1526 ju 2lrmentiereä geboren, 2lrjt unb ©tabt=

pf)rjficu§ ^u Slawen , Porübergerjenb £eibar,}t bei (Srjriftian öon 5Dänemarf , f ju

Slawen 1569. 2Iu§ feiner @tje mit 2lgne§ üon Bourgeois entfprofj

5)}eter be ©pina IL, geboren am 26. 9Jiär$ 1563 ^u Stachen, ©tubent

ber $Rebtcin ju 33afel , i^ena, £eipjig
,

^5ari§ unb ^abua. 9tadj feiner 1587
PoUjogenen Promotion Itefj er fidt) al§ Sir,}* in Stadien nieber, tourbe aber 1599
nad) Jpetbelberg als Seibar.jt ju griebrttf) IV. öon ber ^fal^ berufen unb 1617

bafelbft ^rofeffor. @r ftarb am 7. October 1622 unb rjintertiefj 4 ©öfjne: $on=

tab — 1594 geboren, 1645 im |)aag geftorben; ^urift — (Sbeifjarb, ^rtebricf)

unb
$eter be ©pina III., geboren am 24. Januar 1592 p Slawen. SDiefer

— ebenfalls IJtebiciner — ftubirte ju $ari§, ^abua unb SBafel, promotiirte 1615,

fam 1620 als ^rofeffor nad) ^eibelberg unb übernahm nad) feineS 23ater§ ütobe

beffen SIemter. 5Die ÄriegSunrurjen perautafjten itjn, 1628 Jpeibelberg ju Per=

laffen ; er roanbte fid) nad) 2)armftabt unb rourbe tjier Seibar^t be§ Sanbgrafen
;

1633 ferjrte er nad) ^eibelberg jurütf, Pertiefj bie Uniperfiiät aber 1635 fd)on

roieber, um nad) gvanffurt a. 3ft. al§ ^IjrjficuS Primarius überpfiebetn. 6r ftarb

bafelbft am 23. 9Jtär<5 1655. $eter be ©. III mar einer ber berüfunteften Zierate

jeiner 3 e^ unb Pielfad) Pon fürftlidjen ^Serfonen in Slnfprud) genommen. 1641

erneuerte gexbinanb III. feinen 2lbelftanb.

!$eter be ©pina IV., ©orjn be§ üorigen, geboren ju Sarmftabt am 11.

9coPember 1630, ftubirte ÜJJebicin, promoPirte 1653 ju ^abua unb liefj fid)

barauf al§ 2lr<$t in ^ranffurt a. $ft. nieber. @r ftarb am 5. fiehxuax 1669.

©ein ©ruber ;3tot)anne§ be ©pina I., geboren am 19. $uni 1642 ju granf^

fürt, ftubirte bie 9ied)te 3U Harburg, Serben unb ßöln, promoüirte 1677 ju

|>eibelberg unb ftarb bafelbft als ^rofeffor unb ßirerjenratt) am 10. ©eptember

1689. - ^ßeter be ©pina IV. tjatte 4 ©öt)ne: $eter, 2)aPib, grana unb

J3or)anne§.

$eter be ©pina V., geboren ju 5rarrtfurt a. TO. am 22. sJJcärj 1661,

promoPhte ju Serben 1685 mit ber S)iffertation „de elephantiasi" unb lie^ fict)

noeb, im gleichen 3jar)re in feiner Saterftabt aU Ülr^t nieber. @r rourbe 1698
bafelbft föefibent ber ©eneralftaaten unb ftarb ai$ foldier am 28. ©eptember 1741,

nactjbem er 1711 unter bem tarnen Pon ©roofjenfjaagen in ben f5f«i^"i-"nftanb

erhoben roorben roar. — ©ein näcrjft jüngerer SBruber S)aPib roar am 4. Dctbr.

1662 3U ^ranffurt geboren, ftubirte ^Jtebicin unb promoPirte 1687 311 fiedben

mit ber 5)iffertation „de philtromania". @r tie§ fid) 1688 ju granffurt al§

tÄr^t nieber, fam 1710 at§ ^5rofeffor nact) <!peibelberg, roofelbft er geftorben. 2)on

feinen ©djriften finb ju nennen: ..Manuale sive lexicon pharmaceutico-

chymicum" (^i'an!furt a. sUl. 1700/1), „Medicina veterum et neotericorum" unb

„Medicina pauperum seu slercorologia" (4°. 2Bormi 1711). — S)ie beiben jüngften

SBrüber ber genannten toaren 5Jlilitär§: granj, geboren 1664, toar Lieutenant

im Sung^eim^fdjen Regiment, ^oM n ne§ be ©. II., geboren 1665, anfängtiefi
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Surift, Dberft unb (Sommanbant öon Süttenbuig. 2)er tetjte tourbe gteidj feinem

älteften SSruber ^eter 1711 in ben Sfrei^errnftanb erhoben.

SE)er oben genannte 3ot)anne§ be Spina I tjatte jtoei ©öbme, öon
bcnen bei ältefte $arl (Srnft, geboren 1681 ju «g>eibell6etg, sDtebiciner toar, ber

jüngere ftriebridj 5|Mer, am 5. Auguft 1688 <ju ^eibelberg geboren, $ura in

ÜJlarburg unb feiner Sßaterftabt ftubirte, 1716 promoöirte unb al§ ^rofeffor am
(Srjmnafium j$u §anau am 24. (September 1721 ftarb.

Balth. Venator, Vita de Spina (II). ©trafeb., 1625). — 33eä unb 33uj*

torff, Supplement ju öem 23afelifd)en allgemeinen fjiftorifdjen ßejifon II, 1039.
— Söcrjer, Allgemeine^ ©eterjrten^ejifon IV, 740. — ©tritfer in $irfcb„

Siogr. ßcjifon ber Geräte V, 488. ^ännicfe.
©ptllbekr: 9ticolauS ©., einer jener beutfdjen 23ud)bruder be§ 15. 3?af)r=

rjunbert§, welche bie neue Äunft auf bie prjrenäifcrje ^albinfet getragen tjaben. SBaS
fidj nacf) bem heutigen ©tanb ber $ud)brudergefd)id)te über biefen 5Reifter

feftftetten läfjt, fafjt fidj in golgenbem jufammen. (SrftmalS taudjt er unb «jtoar

in ©efellTdtjaft be£ ©enfer§ $eter S3run 1477 in £ortofa am unteren @bro
auf, too biefe beiben bie erfte Spreffe errichteten. (Sin 3fab,r fpäter finben mir fie

miteinanber in Barcelona ttjätig unb aud) t)ier bürfte itjnen bie 6^.re be§ 5proto=

trjpograptjen jufommen. SDie beiben mit iljrem tarnen gewidmeten 2)rude au3
bem i^arjr 1478 finb toenigftenS bie elften toirflid) fidjeren ^refserjeugniffe jener

©tabt, bie man fennt. SBäfjrenb fobann 53run fid) mit einem ©panier öerbinbet,

brudt ©. bon 1479 (nid)t erft 1480) ai allein, sunädjft nod) bi§ 1482 in 33ar=

celona, bann toanbert er an ber Äüfte toieber fübtoärtä, um <juerft in ütarragona

unb toeiterfjin in SBalencia — bort, aber nidjt aud) t)icr, toieber al§ ber erfte

©rüder — feine treffe aufjufdjlagen. 33on Sarragona t)at man ©puren feiner

£t)ätigfeit au8 bem 3atjr 1484, öon Valencia au§ ben Sauren 1490—1500.
©djtiefjlid) mufj er nadj Barcelona aurüdgeteljrt fein, mo un§ fein Warne mieber

im Satjr 1506 begegnet. SDie öon ©. nidjt mit feinem tarnen öerfetjenen ©rüde
fjat bi§ jefet nod) niemanb jufammengeftettt ; ber anbern finb e3, fo biet bi§ jetjt

befannt, 13, öon benen je einer auf Soitofa unb Sarragona fällt, toätjrenb bie

anbern faft ju gleichen Stjeiten auf ^Barcelona unb SBalencia fieb, öertrjeilen.

^eröorjutjeben ift barunter eine catalomfdje Ucberfetwng öon be§ ^ofeptjuS

„jübifdjen Antiquitäten", Barcelona 1482' (ob er aud) eine foldje Ueberfetmng

be§ „jübifdjen Kriegs" geörudt t)at, toie 33runet unb ©raffe behaupten ober ob

Ijier nur eine 33ertoedj§lung mit ben „Antiquitäten" öorliegt, mufj uneutfdjieben

bleiben).

lieber bie perföntidjen SBerfjätiniffe unfere§ ©rutferS ift nur fo öiel befannt,

bafe er au§ 3midau ftammte. S)ie§ aber ift nidjt nur <xU roatjrfdjeinlidj, mie

e§ nad) SoIger'S S)arfteHung (a. u. a. £). ©. 103) erfdjeint, fonbern at§ unbe=

bingt fidjer ju betrachten. 2)enn wenn 33otger'ä ©etoät)r§mann in ber ©d)lufj=

fdjrift eine§ ©pinbeler'fdjen 3)rude§ neben bem tarnen be§ S)ruder§ ben äSeifatj

de Cruickau gefunben I)at, fo barf man nur beadjten, bafe bie 3fncunabetbruder

in Ermanglung einer befonberen 2r;pe für ro biefen 33ud)ftaben auö ben runben

r (j) unb ö äufammenauftetlen pflegten unb e§ fpringt in bie Augen, bafj Sruidau
nid)t§ anbere§ aU 3midau ift. 2)afj ©. tro^ biefer ^ertunft au§ einer fäd)fifd)en

©tabt nidjt, mie aud) fdjon öermut^et toorben ift, mit bem ßiffaboner S)ruder
s3ticolau§ öon ©adjfen ein unb biefelbe ^erfon fein tann, ift bei letzterem Flamen

(f. A. 2). 33. XXIII, 626) gezeigt toorben.

Sgl. gfr. 9Jtenbe<5, Tipografia espafiola. 2. ed. por Dion. Hidalgo, 1861,

p. 44. 46—49. 58. 324—328 unb ß. «olger, bie älteften ©rüder u. ®rudf=

orte ber 5pt)renäifd)en -öalbinfel im bleuen 2aufi^ifd)en ^Jlagaäin 95b. XLIX.
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1872, ©. 95 fg. 103. 116. 117 fg. 120. Seibe äöerfe ergänzen ficb, gegen*

feitig. 3" ^ölenbeä' SSerjei^nife ber SDrucfe ögl. audj £)ain, Repertorium

bibliogr. 12899. ©teiff.

©JJtnbler: ©eorg ©., reformirter Geolog, ausgezeichneter Homilet unb

erbaulictjer ©djriftfteller, geboren um ba§ $af)r 1525 31t flauen im SSoigtlanbe,

f um 1605 äu 9ieumarft in ber Dberprata. lieber ben SebenSumftänben ©pinbler's

in feinen jungen $ab,ren fc^toebt unburctjbringlictjeS Smnfet. 9tur ba§ ift

befannt getoorben, bafe er 1548 unter bem Lectorate bee ßaSpar ßruciger in

SCßittenberg £t}eoiogie ftubirte. 9cad)bem er jebenfattS feine Ganbibatcnjarjre im

©djulamte augebractjt, fanb er im Sarjre 1560 eine ^rebigerftette ju ©djladen*

mertb, in 33öt)men bei bem ©rafen Soadjim ©djltif ju ^ßaffaun, £err ju 2ßeifjen=

firdjen. |)ier üerlor er burcr) einen 23ranb faft atte feine £)abe. Sttbrectjt ö.

23o§fomit} auf ütjfctjermorjor, Sanbfämmerer öon 'JRätjren, öerfctjaffte irjm aber

eine milbe Seifteuer im Sanbe, mofür er fict) in feinen 1570 beröffenttictjten

5ßrebigten über ba§ ^o^enpriefterlic^e ©ebet fetjr bebanft. 2öa3 bie confeffioneüc

(Stellung ©pinbler'S betrifft, fo mar er Pon ber bamatigen frrjptocatöinifctjen

©trömung ergriffen morben, melctje in genannter ^errfctjaft eine ©tätte gefunben.

?lnfang§ trat er noct) bitter gegen bie Üteformirten auf, mie er in ber Sorrebe

äu feinem „klaren unb magren Serictjt öon Urfactje altes ^rrttmms unb ©treites

in 9Migionsfad)en" befennt, bafj er 1574 ein Süctjtein bom tj. Slbenbmatjt tjabe

erfctjeinen (äffen , bon bem er münfctjte , er tjätte es nie gefctjrieben , aber feine

1578 jum erften 9Jtale gebrucfte ^oftiHe, bie it)m, obmotjt fie im luttjerifctjen

©inne gefctjrieben ift, ben Sorrourf ber ©eletjrten aujog, feine ^rebigten mären

„auf ben calöinifdjen ©ctjlag" gemacht, braute itjn jum Sefen ber Institutio bes

©enfer ^Reformators, moburctj er in bie reformirte ßetjre, befonbers bom t). 2Ibenb*

matjte, redtjt eingeführt mürbe, 9tactj bem Stöbe bes ©rafen ©ctjlicf führte feine

SQßittme noct) einige $at)re mit ben betben ©ötmen beffetben |)ieronrjmus unb

gerbinanb bie Regierung über bie £>errfct)aft ©ctjtncfentoertt), melctje um bas ^afjr

1580, nact) bem geugniffe Spinbter's, einen gtacianer unb llbiquitiften dum
§errn befam, ber biefen feines <S)ienftes entfette unb megtrieb. Einige Sfatjre

irrte ©., fern bon feiner gamitie, unter manctjerlei ©efatjren 3U äöaffer unb au

Sanbe, umtjer. $n biefer $e\t fat) er fict) öornetjmlict) in bem $irct)enroefen

frember Sänber um. 9lm meiften impontrte itjm bie einheitliche Orbnung ber

reformirten Qfrembengemeinben Sonbons. ©lücflicb, ferjtte er ju ben ©einen

äurücf unb fanb unter ber öormunbfctjaitlicrjen Regierung be§ ^fatjgrafen Sodann
(Safimir ju Obernbemgau in ber Dberöfalj um 1584 „ein 5leftlein, mo er bie

SBa^rfieit frei unb öffentlich prebigen burfte". Einige ^acjre fpäter finben mir

i^n all einen S)iener bes SBortes ©otte§ ju gfctjenbacr). ^n feinen leisten

ßeben§iab,ren rourbe er in ben morjlöerbienten ülub.eftanb Perfekt unb nar)m feinen

äßorjnfi^ ju 9leumarEt, mo er fict) bi§ an fein @nbe mit ber Verausgabe guter

©Triften jum ^eite ber Äirdje befcb.äftigte.

©. b,at eine ftattticrje Steige bortrefftidjer 93ücb,er bogmatifctjen unb b,omile=

tifctjen Sb.arafterS gefctjrieben, in benen eine eble, männliche ©practje mattet, bie,

einige Peraltete Lebensarten abgerectjnet, fictj bleute noct) mit ©enufj tefen läfet.

©etten finbet man äfjnlictje ©ctjriften, in melcrjen in fotctjer präcifen unb allgemein

Perftänblicrjen Söeife einjelne 35ogmen, mie bie öom t). 2lbenbmab,le, öon (Srjrifii

^ßerfon, öon ber ^räbeftination, ober einjetne mistige bogmatifct)e Segriffe, mie

Rechtfertigung u. a. bargelegt unb enttoirfett toerben als ©. biefeS tf)ut. ^öd)er

b,at nur menige ©ctjriften ©pinbler'S aufgeführt ,
gebier noct) meniger. 2Bir

taffen barjer biefelben r)ier folgen. 9Jcer)rere 2eict)enprebigten; @in ©ebet unb

©efang miber ben Surfen
;
„ba§ t)ot)c , Jräftige , lebenbige unb ettnge ©ebet be§

einigen TOtlerä unb emigen ^ob,enprie(ter§"
;

„fjaftenprebigten öon redt)tfcr)affener
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Süße"; „^oftilla" (1578 jum erften Wale erfd)ienen, 15 i^atjre fpäter aber in

teformirtem ©inne ööHig umgearbeitet); „@in feljr nötiger 33erid)t Don brei

Slrtifeln: öon Söunbeimerfen ber ^roöibenä unb bcr *ßräbeftination; (Srflärung

be§ 20. *|3falme§; Passio unb Resurrectio, 2Iu8legung ber £)iftorien u. f. m.;

3)rei Sßrebigten : Don S3et)arruug bei @b,rifto, öom Abfall, öon roafjrer SBefetjrung

3u ©ott ; 6b,rtftlid)e (Srttärung ber Setjre öom ©nabenbunbc öon UrbanuS *ßieriu§,

in
:

8 2)eutfd)e überfetjt; Meditatio mortis et vitae b. i. eine tagt. 93etradjtung

be3 ©terbeftünbteinS; 3we i ^rebigten öon 6f)rifti
s.ßerfon unb 2lmte; ßurjc

©ummaria unb ©ebete über bie fonntäglicrjen (Süangetien unb Cüpifteln; ber 32.

unb 130. ^falm öon ber ^uftification ; unb ba8 öorjügttcrjfie Söerf ©pinbter'3,

jugleicr) feine letjte ©djrift: 5J3rebigten über ben ^eibelberger «ß'atedjiSmuä.

Södjer. — 3ebter'ö Uniberfatlejifon. — Sie ©djriften ©pinbler'8 unb Sßor*

rebe ju benfelben. (£uno.

©JjinMcr: 21. 9t. Äart ©., üiomanfdiriftftetter, tourbe am 16. £)ct. 1796
ju Breslau al8 ©ot)n eines 9.ftufiflerjrerg geboren , ber balb barauf eine 2ln=

fteHung al3 Organift am fünfter «ju Strasburg i. @. erhielt. .£)ier mürbe ber

ßnabe jiemlid) forgfältig erlogen unb begann nad) betn ©tjmnafiatbefud) ebenba

auf bcr 2lfabetnie baä ©tubium ber föectjte. Um nictjt geroaltfam pm franko*

ftfctjen ©otbaten gegen £)eutfd)tanb geprefct 3U roerben, flüdjtete er über bie

©venje auf reid)3beutfd)en 23oben. @r tjiett fid) einige 3eit tjinburd) bei einem

ßrjeim, einem ßanbgeiftlictjen unmeit 2lugeburg auf, ging bann ^um Sttjeatetfadj

über, morauf er ein ^atv^ermt lang, bodj nur in untergeorbneten 9toHen, atS

^Jlitgtieb manbernber Gruppen trjätig mar. 2lu8 biefen $reuj= unb Querfatjrten

in ©üb= unb ©übmeftbeutfdjlanb ftammt fein $ntcreffe für bie mittelalterlichen

Erinnerungen ber ©täbte unb fein ©inn für bie um biefe geroobene 9lomanti£

beä attöoltetrjümltcrjen 2eben8. 2118 er, burdj 3öalter ©cott angeregt, feine ganj

rjeröorragenbe ®abe ber er.järjtenben üDarftellung ertannt rjatte unb bereu Pflege

um 1825 trotj geringer 2luefid)ten auf eine fidlere Sjiftenj jum alteinigen 33eruf

error, öerjtcfjtete er gern auf bie unbefriebigenbe 93ür)nenmirtfatnfeit unb öerfudjte

fid) juerft in ber ©ctjroeia at8 unabhängiger Sitterat burcrjjufcr)lagen. 3)ie§ ge=

lang il)tn anfangs nur redjt fümmerlid). 9Jon $anau, mo er fid) rote e§ Reifet

niebergelaffen blatte, 30g er nad) ©tuttgart, fiebelte 1827 nad) 9Jcündjen über,

mo 1829—30 unter feiner ütebaction bie „©amenjeitung" erfdjten, enbtidj 1832
nad) 93aben = 93aben- §ier fafjte er nunmeljr feften ftufj , taufte ftdj ein f teineg

33efitjtlmm unb lebte in ununterbrochener ©djaffen§Iuft jiemlidj forgenfrei, bis

irjn am 12. $uli 1855 im 23abe ^reier^badj in Sßaben ber £ob ereilte. 1830
— 49 tjatte er ba8 beüetriftifdje Safdienbucr) „93ergifjmeinnid)t" geleitet. @8 ift

an biefem Orte nidjt mögtid), aud? nur bie bebeutenberen unb für ©pinbler'6

Eigenart mistigeren Stomane nät)er p beteudjten. 2118 bie b^eröorragenbften

muffen gelten : „$er 23aftarb" (1826), „S)er 3ube" (1827), „S)er ^efuit" (1829),

„Der ^uöalibe" (1831), „Sie ftonne öon ©nabenjea" (1833), „S)er ^önig öon
3ion" (1837), „SDer Sogel^änbler öon ^mft" (1842), „ftribolin ©djmerbtberger"

(1844); öon 9loöetlen befonberi „ber gro|e 2lntla§" (ba§ ^rocjnleicrjnamöfeft in

5Jlünd)en), baneben „2)ie Ulme be£ Sauru". 2luf ber öollen ^öb^e ^eigt ©. bereits

„©erhübe", ein ©ittenbilb au8 bem 15. ^aljrlmnbert, mo aud) bie StjarafterifitE am
meiteften in bie £iefe reicht. 2lm ftärfften prägen fict) bie ©lanjfeiten öon
©pinbler'8 Talent in ben öier erftgenannten au§, mäb,renb „S5er ^ogel^änbler

öon 3mft" hei ber fdjönen 5Rüd[id)t auf bie ebelften triebe öon ©emütb, unb
^>erä am meiften ©pinbter'8 ^pang jur romantifd)en 2ltt entfjüHt. „®er ^efuit",

in bem OrbenSftaate ^araguat) fpielenb, unb „®er ^fnüalibe", ein farbige§ ©e=

mälbe ber franjöfifdjen 9teöolution§mirren, in ba§ aud) 9tapoleon'8 mädjtige
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©eftatt fein eingezeichnet ift, bieten groß umriffene 3eitbilber mit rein Politikern,

burdjau§ mobetnem .gnntergrunbe.

©. ift einer ber aHerfrudjtbarfien , aber aud) ber begabteften beutfdjen

9tomanfd)riftfteller. «Seine unbeatoingltdie ©direiblufi, bie bod) nur in ben erften

3af)ren feiner litterarifd)en £t)ätigfeit Dom orange ber 9lott) beflügelt tourbe,

berfdjulbete bie Perroäfferte unb abgeblaßte 2lrt feiner gefammten fpateren ^ßro=

buetion. 2lugenfdt)eintid) getuormt, unmittelbar für bie SDruderpreffe au arbeiten

unb ba§ 9lufgefe|te nierjt einmal ju überlefen, ftat ber feberfije 9flann feinerlei

bead)tlid)ere§ $lanufcript im ^utte tjinterlaffen. Orjne nadj Sljeorien unb ©til=

borfdjriften au fragen, orjne ftd) fad)lid)e 9Jtotiöe auredjtautegen unb ftebenaüge

anjugliebem, orjne ein nodj fo rol)e§ ©djema ber ©pannungäfeala , otjne

einen ©runbriß ber (Stjarafteriftit warf er treue unb padenbe Sulturbitber

mit intereffantem ©cenenroed)fel aufs Rapier, bie in ben Dreißigern unb

Sßieräigern unfere§ SarjrfwnbertS in ben breiteften ©djidjten ber bürgerlichen

(Slaffen mit 23egier toerfdjlungen rourben. ©eine genialen Anlagen richtig auä=

auroertrjen unb au toat)rr)aft großer ©i<$terf<$aft fortaufcr;reiten, baju fehlten it)m

9turje unb öor altem ©elbftaud)t. 33eröotlfommnen mar bei itjm au§gefd)loffen,

ba er root)l nie im t)öt)eren Sinne über feine Mittel nadjbadjte unb fiel) Situ*

ationen nact) metjr unb metjr einrouraetnber sJRanier aufbaute unb S'gurai att=

gemadj nad) ber ©djablone fdmiüte, toenn aud) eben nad) eigener Planier unb

Schablone. 3lm liebften unb glüdtidtften erging er fidj in ber mittelalterlichen

©efd)id)te, inäbefonbere in ber beutfcfjen 93er_gangenl)eit unb er zauberte orjne bie

arcrjäotogifdtjenMtelcrjen be§ mobernen „^rofefforenromanS" toirflictje 23errjättniffe

ber 23oraeit fo fpredjenb öorä Sluge, baß er au ben wenigen Eraätjtern gehört,

bie fidj burdj ba§ ftofflidje Clement allein ein breites publicum erwerben unb

fiebern, grifdj unb leben§tr>arjr, beroeglid», oft in Jedem SBurfe fteÜt er bar. S)ie

unteren ©crjictjten ber ©efeltfcrjaft, ben einfältiger öerbliebenen 9Jlenfctjenfcrjtag in

S)orf unb ^leinftabt tannte ©. au§ feiner bramatifetjen Saufbarjn am beften unb

fie fdjilbert er barum mit unleugbarem ©efdjid. 2>ie fteinen £üge im Soeben

unb treiben biefer fleinen Greife reprobucirt er toat)rt)aft Perftänbnißinntg.

3n ber bramatifd^en SDidjtfunft öerfudjte fitf) 8. nur nebenbei unb audj

bloß im anfange, öor feinem gänalicrjen (Sntfdjetbe für bie ßraäljlung. ©ebrudt

rourben roorjt nur ba§ öieractige „t>atertänbifd)e ßuftfpiel" ,©ott beferjeert über

ftacrjt' (3ürid) 1825) unb ba§ rjiftorifdie ©djaufpiet in 5 bieten unb einem

SSorfpiete „£an§ SBalbmann" (Stuttgart 1837). ®a§ erftere fdjeint in ber

©crjtoeta, ba§ ätoeite öietteidjt an einer babifdjen 33ütjne aufgeführt roorben

3U fein.

S)iefe ©tiäje barf fid) türaer galten, inbem fie auf bie bortrefflidje 33erjanb=

lung ©pinbler'S in ©oebefe'ä ©runbrtß aur ®efd). b. b. ®. ©. 1
III, § 332, 211,

©. 734—740 rjinroeift. ©oebefe bietet eine gute allgemeine ihitif, bie ©. ben

erften beutfe^en 9lomanbid)tern einreibt unb i^m audt) fünftlerif($e§ Eingreifen

beilegt, eine turje äöürbigung ber |>auptromane unb namentlid) eine ganj genaue

auf aut^entifdjer @infid)t berutjenbe SSibliograp^ie fämmtlidjer Hummern, too

alte ausgaben bi§ aum ^a^re 1858 unb ©. 740 aud) bie bibtiograp^ifct)en

gunbftätten Der3eidt)net finb. 9lamentlid) bie legten SBänbe öon 2Bilf)elm ö.

6^'§, ^elmina'S ©ol)ne§, ber 1831—47 bei ©. in S3aben--S5aben lebte, „@r=

innerungen au§ meinem ßeben" (1863—64) enthalten öiel Material. ©pinbler'S

„©täbte unb 9Jienfctjen. Erinnerungen in bunter gteitje" (1848) finb mit Sor=

fidjt au benu^en. 35on neueren litterarge fdjid)tUd)en SBerfen ^at p. hielte, ff
®er

beutf^e Vornan be§ 19. Mr^unbert§", ©. 74 ©. fnapp aber richtig öorgefül)rt.

SGÖie fetjr er audj l)eute noc^ auf roitlige ßefer rechnen fann, beloeifen j. 95. bie

jüngfte ^Reuau§gabe be§ £auptroerf§ „S)er ^ube" (Jefc^en 1891) unb bie 2tuf=
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natjme einet Heineren ©efdjidjte in „2)er ^umorift, 2. 33b.: Jpiftorietten unb

©djtoänfe" (33erlin 1890). $u ©pinbter^ SDvamen Dgl. man ©oebefe a. a. £).

©. 885. 2ludj ber ganj fur^e Strtifel Pon 9Jc( arggraff ? ) im „Slttgem. Sweater*

lertfon" VII, 24 gibt einige gute 9totiaen über ben ütomantifer unb 'Sramatiter.

ßubmig g ran fei.

SptHOlfl: Stjriftopb, 9toja^ ©., SBifdjof bon 2öiener=fteuftabt unb Cremtet

be§ 17. 3ai)rt)., [tammte aus bem berütjmten ©efdjledjte be ©pinota in «Spanien.

@r trat bafelbft in ben ^ranctScanerorben, flieg toobjttoegen feiner perfönlid^en ßieben§=

mürbigfeit unb griebenSliebc öon Söürbe ju SBürbe bii jum ©eneral ber fpanifdjen

^robinj. 5lt© folcfjer tarn er au s]Jtabrib mit bem Jpofe in 23etüt)rung unb bie Snfantin

ÜJcargaretfja £f)erefia, atoeite £od)ter ßönig ^tjilipp IV., mahlte iljn au itjrem

SeidjtPater. <5ie fdjenfte itjm itjr Vertrauen in foldjem 9Jiaa^e, bafj er, als fie

ftdj 1666 mit Äaifer ßeopolb I. Permäfjlte, fie in bie neue ^eimatt) nadj SDßien

begleiten mufjte. Stuf itjxen SBunfd) tourbe er jum Sitularbifdjof ben 2ina in

Kroatien ernannt unb bei (Srlebtgung beg 33i3tbum3 2Biener=9leuftabt für biefeS

nominirt 1686—1695. (üben um jene 3eit. als ®. nadj 2Bten überfiebelte,

zeigten fiel) in Seutfdilanb mandjerortS unionSfreunblidje ©efinnungen, bie fidj

üor allem in aa^lrfid^cn unb jum £b,eil and) tjerPorragenben (Sontterftonen

äußerten. öS mar übrigen^ gana felbftberftänbltd), bafj fobalb man nad) ben

^erioben aufgeregter innerer unb äufjerer kämpfe roieber au rutjtgeren 9tefIe£io =

nen autüdfetjrte, fidj aud) mieber ©ebanfen über mögliche Einigung ber feinb=

lieb, gefdjiebenen (Sonfeffionen geltenb au machen fudjten. ©oldje irenifdje 9tegun=

gen entfpradjen gana ber natürlichen SSeranlagung ©pinola'S unb eS ift barum

leidjt begreijtid), bajj er fid) mit ber ganjen Energie feines 2Befen§ , babei

aber meljr gcjüljlS* als PerftanbeSmäfjig bem, toie er glaubte, Erfolg öerfpredjen*

ben UnionSroerf mibmen au follen glaubte. SDa bamalS aud) öon SÖien auS für

möglidjfte äBiebergeroinnung ber S)iffibenten in Ungarn unb Siebenbürgen ge=

arbeitet rouvbe, mar eS für ©. ein Seidt)te§, aud) feinen faifertidjen Jperrn für

bie irenifdjen Sbeen au geminnen unb fidj für baS beabfidjtigte UnionStoerf form*

lid) autorifiren }u taffen. 6r fnüpfte nun feit 1671 getoiffermafjen im faifer=

lidjen Auftrag mit üerfdjiebenen proteftantifdjen £l)eotogen, ^rebigern unb felbft

fürftlidjen ^erfönlidjfeiten Untertjanblungen an unb bereifte au biefem Qtoede

einzelne ßanber, toie Inhalt, 33ranbenburg, SSraunfdjmeig u. f. w. Ilfleiftenä fanb er

freunblid)e§ Sntgegenfommen tb/ilä au§ 3tntereffe an ber ©adje felbft, tljeil§ aud) aus

Otürffid)t für ben Äaifer, al§ beffen 33eöoIlmäd)tigter ber Sifd)of erfdjien, namentlich

mar biei ber ^atl in 93raunfdjroeig unb |)annober bei bem feit 1651 fatt). Jperaog

Sorjann griebrid), fomie beffen trüber unb fpöterem 9iad)folger @rnft Sluguft. ®iefe

beiben beauftragten ben |)elmftebter Geologen unb 3lbt Don ßoecum, ^)JtotanuS,

fomie ben *J3cjiXofoprjen ßeibni| mit Sifcfjof ®. über bie betreffenbe grage ju

Oertjanbetn. 1676 fanb atoifdjen biefen eine erfte perfonline 3ufammenfunft

ftatt, mobei e£ aber nur ju münblidjen SBefpredjungen fam. @rft bei einer

atoeiten 3u^mmenfunft grü^jarjr 1683 legte ©. eine 3lrt Programm Por, auf

(Krunb beffen bie llnion§öert)anblungen geführt merben foüten. ©emeinfame

©runblage follte tjiernad) bie b,l. ©djrift fein, fotoie beren Interpretation nact;

bem communis christianitatis consensus, toie er ttjeiltoeife bereite beftetje , tbeit=

toeife erft feftgefteHt toetben foH. llnterbeffen tjabe man fid) gegenfeitiger 3)er=

unglimpfungen au enthalten. 2)en ^roteftanten fott ber $apft nadj ben S3e=

ftimmungen be§ 2ribentinum§ ben ©ebraud) be§ Äelc^eg ^ugeftefjen unb betreff!

be$ ^irc^enregiment§, be8 ©otte§bienfte§ unb ber guten 2Berfe, foldje ©rflärung

geben, ba| toeber ber @tjre ©otteS nodj bem 33erbienft 6t)rifti Eintrag gefdjetje.

S)en ^eiligen foE feine @tjre ertoiefen toerben , bie gefdjaffenen SGßefen mdjt au=

fommt. 2Beber über ben Körper noeb, über ba§ ©emiffen fott eine törannifdje
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©ematt ausgeübt werben. 25ai beftetjenbe Sünbnif} ber proteftantifdjen 5ur f*en

foE aucb nadj ber Union gewifjermafjen ati ©arantie fortbauern, unb ben $ro=

teftanten wie ben ©tiefen bie eigenen gottesbienftlicben Zeremonien unb ©ebräucfce

Perbleiben. SMe ©eiftlicben bebauen ibre grauen, SBürben unb (Jintunfte, bie

dürften it)rc jura circa sacra, fotoett btei nacb bem Urtt)eit beiber Sbeile unb

nacb ben gorberungen bei Gbriftentbumi auläfftg ift. Um bai 33otf über bie

Union au unterrichten unb für biefelbe au gemimten, jotten friebtiebenbe Übeologen

beiber Jbeile Tür bie ^ßrebigt befieilt Werben. ( Unfdjulbige ftacfiricbten auf bai

3>at)r 1713, <&. 742.) 2luf (Brunb btefer Sorfcbläge (Spinola'i trat nun eine

Gonferena Don Sbeologen aufammen, bie unter bem Sßorfit? bei IRotanui Don

Qftern big ^obanni 1683 Seratbungen pflegten über 2>urcbfür)rung einer Union.

"Dean Pereinbarte fcbliefjticb eine methodus reducendae unionis ecclesiasticae inter

Romanenses et Protestantes, bie int wefentlicben (Spinola'i Programm enthielt,

nur in etwai erweiterter ©eftalt. S)ai ßoncil öon Orient foEte fuipenbirt

werben bü ju einem neuen allgemeinen Soncil, unb bie Sefcfelüffe bei erfieren

ber ^Begutachtung bei teueren unterliegen. 9tuf bem ju berufenben Goncit

erhalten bie ^roteftanten infe unb (Stimme, erfcbeinen nicbt ati „rei sed sede-

bimus sicut judices". 25en ^rieftern ift wiebertjolte 23ererjelictjung nicbt unter*

fagt. S)er '£apft bat ben Primat, aber nictjt jurisdictionis sed ordinis unb nicbt

jure divino sed kumano ecclesiastico (Unfcbutbige 9tacbricbten auf bai ^abr

1713, @. 379). £)iefei Unioniprogramm fanb protefiantifcberfeiti Dietfacbe, wenn

aucb feinciwege ungeteilte Billigung; Diele Sbeologen Perlangten in ganj

richtiger SBürbigung ber ©ac&e Pon ©. Doc aEem eine fircrjlicrje Slutorifation für

feine Unionipropofitionen unb hielten fic&, ba fotcbe feblte, referPirt aurücf. Gine

mäcbtige Sunbeigenoffin erbielt ©. an ßuife -jpoEanbine, GonDertitin unb

Slebtiffin einci fran3öfifcb,en 9connenflofter§. 2)iefelbe fudjte irjre ©cfimefter

(Sopbie, £octjter bei unglücfücfeen SBinterfönigi Pon Söbmen unb ©emablin be^

•<peraogi Grnft Sluguft Don |>annoPer, gleicbfaEi für ben $atboticiimui au ge=

winnnen unb wütete nun Soffuet in obige UnioniPerbanblungen bineinauaiet)en.

2ln ibn fanbte 9ftolanui 1692 feine cogitationes privatae de methodo reducendae

unionis etc. Soffuet war aber grünblicber Geologe unb fcbärferer ©eift ali ©.;

er burcbfcbaute bie Unfjaltbarfeit feiner ^Proportionen , Perlangte eine Union auf

©runb bei fatbolifcben ©pmbolumi , wogegen er ^ugeftänbniffe betreffi \>e^

Äetcbei, ber >}Mefterebe unb anberer fünfte für möglidj erflärte. äßäbrenb

Soffuet bie Serbanblungen in Salbe mieber abbracb, fefcte ©. feine Semübungen

immer nocfj fort, blieb aucb, fortmäbrenb im 53riefweckfei mit ßeibnife, 9Jcotanui

unb anberen Sbeologen. Unter bem 20. >Dcära 1691 würbe er butcfi faiferlicbei

patent ( Unfckutbige ftacfer. 1721, ©. 254) 3um ©eneralcommiffar für fircblicfte

Union für Ungarn unb alle Staaten bei Äaiferreickei beftettt. S)urc& bie t>er=

meintlicften grfolge in Seutfcktanb ermutbigt, recbnete er wobl um fo ftcfeerer

auf Serwirtticbung feiner Sieblingitbee in Ungarn unb ben Äaiferftaaten. Sein

Schreiben an bie ungarifcfeen ^roteftanten entbält fo jiemtict) biefetben ©ebanfen,

nur in etwai anberer ftorm , wie obiger Unioniplan ( Unfcijutbige Diacbr. 1721

<B. 224 ff.) 3unäcbft foüte, aber mögticfjft unauffällig, ein Stetigionigefpräcfi

porbereitet werben, bai im Saufe bei Sa&Tei 1693 in äßien ftatt^ufinben bätte,

unb wofür aucb^ folcbe beutfcbe proteftantifcfee 2l)eotogen eingelaben unb gewonnen

werben füllten, bie ben Ungarn befonberi generjm wären. Sie Sacbe jögerte ficb

jebocb binaui unb ebe bai ©efpräcb juftanbe fam, ftarb <5. am 12. IRärs 1695

unb mit ibm ging auck fein unburc^fübrbarei Unionimerf au ©rabe. 6in Urtbeil

über lefeterei ift ntct)t atlaufckwer , ei lautet furj babin: ©pinola'i irenifcbe S3e--

mübungen matten feinem ©emütbe, nicbt aber feinem Serftanb unb ©cbarfftnn

alle ®bre. £ai bürfte febem aud) nur oberflächlich gebilbeten Xbeologen feft=
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fielen, bafj nad) feinen Sorfdjlägen nidjt einmal eine äufjerticrje, gefdjroeige benn

eine mat)re unb aufrichtige Union ju ercjoffen märe. 9tud) bie ^rage nad) bei

möglichen päpftticfien Sebollmäct)tigung ©pinola'S tjalte idj für eine burdjauS

müfeige. SDajj 9tom fotdje llnionSpropofitionen niemals autorifiren wirb nod)

fann, bebarf nidjt erft eines SemetfeS. Ureffenb bürfte baS Urttjeil bon (Salijt

über ©. fein, roenn er fdjreibt: „^dj tjabe ben (Srpifctjoff bon ütina k. fo

qualificirt gefunben, bafj ttjm mürbe ein grofjeS ju tribuiren ftetjen, menn er bon

foldjer (Jrubition fein möchte, als er mit Älugrjeit unb Serftanb begabt. @r
agnoSciret felber fotdjen Mangel, täffet fid) aber gern meifen unb ift capable

beffere Information au begreiffen". (Unfdjulbige 9iadjr. 1713 ©. 380. Sögt,

aud) 6. W. gering, ©efd). ber firdjlidjen UnicnSberfudje, Seipjig 1838, II, 208 ff.— Soffuet, Oeuvres, SariS 1846, VIII, 509 unb 523. — £efele, Seiträge II, 77.)

$ n ö p f t e r.

©Jutta: .£>einridj ^etmrictj Submig ©. ,
geboren am 14. Slpril 1799

ju .gmnnober, ftubirte in ©öttingen unb promobirte bafelbft am 6. Üftärj 1819
unb Ijabitittrte fid) als Sribatbocent. 9lm 1. Februar 1825 mürbe er orbent*

lidjer Srofeffor ber ^Dlebictn ju 9tofioä, am 18. gebruar 1830 9Jtitglieb ber

grofjljerjogticfyen sUlebicinalcommiffion unb am 19. gebruar 1834 £)bermebicinat=

rattj. 6r ftarb ju ütcftod am 20. Januar 1860. (Sr tjat bielfad) in ^eit=

fdjriften gefdjrteben. lieber ben Verlauf ber Stjolera 1832 im ©rofjfyerjogttjum

tjat er 1833 bie amtlidjcn Seridjte rjerauSgegeben. (Sinen Seitrag ^ur ©efd)id)te

ber ßuftfeudje in (Suropa lieferte er in 53b. 4 bon -Ipetfer'S Sttt. 2lnn. ber -§)eit=

funbe. Sielfad) befd)äftigte er fid) mit geridjtSär^ttidjer *j3frjd)ologte; nadjbem

er „Sraftifdje Seiträge" baju 1855 in Üioftod IjerauSgegeben, fdjrteb er fpäter

über bie guredjnungSfätjigfeit eptleptifdjcr >J3erfonen, über 2 gälte bon Sranb=

ftiftung im Sllter ber ^ubertätSentmidetung ot)ne begrünbete (Srjftena eine§ eigen*

trjümlidjen SranbftiftungStriebeS, ebenfo über 2 gälte bon Sranbftiftung burd)

junge ÜJtäbdjen ot)ne benfelben £rieb.

31. Stand, £)ie 9fted(enburgifdjen Slerjte. ©djroerin 1874, ©. 143 f.,

mo aud) bie SEitel aller feiner ©ctjriften. Traufe

©Jutta: Äarl 3ot)ann Sf)ilipp ©. , ber bekannte ffitdjter geiftlidjer

Sieber, ift am 1. 9luguft 1801 ju £)annober geboren. SäterlidjerfeitS flammte

er aus einer ^ugenottenfamilie, bie nadj bem gälte bon Sa 9tod)etle im 3». 1628
(bietteidjt aud) fdjon früher) nad) ber Sfalj geflogen mar, unb beren urfprüng*

lidjer Warne be l'jjpöpital fnefs. ©ein Sater, Sebredjt 28itf)elm ©ottfrieb ©.,

mar im $• 1754 ju Sraunfdjmeig geboren, mo mir bie gamitie feit bem $at)re

1701 anfäffig finben, unb t)atte fid) als Kaufmann an betfdjiebenen Orten, aud)

einmal ,}u
sJtaarben in -§°Clanb, ntebergetaffen, aber in feinen ©efdjäften fein

(Btüd getjabt; juletjt manbte er fid) nad) ^anuober, mo er als Setjrer ber fran*

jöfifdjen ©pradje unb als Sudjljalter feinen Unterrjalt fanb. Jpier berl)eiratl)ete

er ftd) 3um jmeiten IDcale am 13. "OJlai 1791 mit Jpenriette G^arlotte gromme
(geboren 1758 in ©oSlar) , einer Srofelbtin, bie bor if)rer im $. 1780 in

^annober erfolgten Saufe als $übin yt&eda ßetjfer (? Safer) ge^ei^en fjatte.

©o t)atte unfer ©., ber ein Seutfdjer mar, ju feinen Sorfa^ren granjofen unb

Israeliten, unb ber Suttjeraner flammte bon gamilien refovmirten SefenntniffeS

unb iübifdjer Religion ab, llmftänbe, bie auf feine Serföntid)Eeit nidjt obne

@influB geblieben finb. ©erjon im bierten 3faf)re bertor er feinen Sater unb

bie 9Jtutttr rjatte nun für eine ©tieftodjter unb fünf eigne Äinber, unter roeldjen

unfer ©. baS borjüngfte mar, ju forgen, maS iljr manchmal red)t fauer mürbe;

aud) bafj fie im ^. 1808 in eine 3meite @t)e mit bem äöittmer ©eorg ^node
trat, berbefferte it)re äußere Sage nid)t mefentlid). S)od) merfte unfer ©. babou



3pitta. 205

3unäd)ft nid)t piel. Oftern 1808 roarb er, roeil et ftubiren füllte, in feinem

fiebenten Satjre , auf bie Ouinta bei ImnnoPerfcfjen örjceumS gegeben unb mar

frier nadj feiner eignen 9tu8fage „ein überglütftid)er ßnabe". $n feinem elften

Satjre erfvanfte er jebod) fjeftig an ben ©trophein nnb mufete nun bier Statjre

long oon allem Unterricht 3urüdgefjalten roerben. 2>amit begannen für ifm

fernere £age, bie audj nid)t aufhörten , al§ ein einfad)e§ <£)au3mittel , ba§ ein

franjöfifcfjer Unterofftcier , ber in .gmnnoPer in Quartier lag , empfohlen Ijatte,

Portrcffticfje 2Sirfung tfjat unb er fid) nun , obfdjon bie ©puren ber JRranftjeit

ifjm lebenslang anjufefien blieben, atlmäfjlicf) üoflftänbig erholte. ü£)enn ba

er jetjt im Semen fo fefjr jurücfgebtieben mar, gab feine 9Jlutter ben ©ebanfen,

itjn ftubiren ju laffen, auf unb trjat ifjn ju bem Ufrrmadjer <£>e6pe in bie Sefjre.

SDer feljr begabte Änabe , ber fcfjon bicrjtete unb babei ein reidjeä inneres ©e=

mütfjSleben führte, fanb fid) in bem ir)m aufgebröngten 93eruie böllig unbefriebigt

unb fudjte balb in ben greiftunben feine 93üd)er mieber rjeröor unb trieb

Sateinifcrj, 6eograpf)ie unb ©efd)id)te. Um fo mefjr aber füllte er fid) in feiner

Berufsarbeit unglücflid) unb nicfjt feiten überfiel ifjn eine gemaltige iraurigfeit.

5Da brachte ein plötjticrjer ©djlag, ber bie ganrifie traf, ifjm Befreiung au§ ber

brürfenben Sage, ©ein jüngerer 93ruber ßubtoig, ber £fjeologie ftubiren foule,

ertranf im ©ommer 1818 bei bem 23erfudie, einen im SBaffer in ©efarjr ge=

rattjenen fjrreunb 31t retten; unb al3 nun bie 9Jcutter öon bem älteren 23ruber

<g>einrid) (f. 0. ), ber bamalS fdjon in ©öttingen 2Rebicin ftubirte, erfuhr, roaS unfer

©. irjr felbft nie gdlagt fjatte, mie unglüdlidj er in feinem jetzigen SScrufe fei,

ba bot fie ifjm an, ob er nun nod) an ©teile be§ üerfiorbenen 23ruber§ £fjeologie

ftubiren motte; unb freubeftrafjlcnb öerlief; er im £erbft 1818 bie Ufjrmacfjer*

merlftätte unb 30g mieber 311 feiner lltutter, um fiel) auf ba§ ©tubium Por=

zubereiten. 9ladjbem er öon Oftern 1819 an nodj jmei Sfafjre ba§ ©rjmnafium

in ^annober befudit t)atte
,

ging er Cftern 1821 als ©tubent ber Sfjeologie

nadj ©öttingen. üDie tfjeologifdjen 33otlefungen boten ifjm nidjt niel; ber fjerr*

fd)enbe ^Nationalismus ftiefj ifjn burdj fd)nöbc 23eifjöfjnung be§ ^eiligen ober

burd) eintönige ßangmeitigfeit ab ; nur bie ©etetjrfamteit einiger 5Docenten toeifj

er ju rühmen. 9lufjer ber Sfjeotogie trieb er befonberS fpracfjlicfje ©tubien

;

ta§> 9JHttelfjocfjbeutfd)e , unb bann neben bem ^ebräifdjen ba§ 9Irabifcfje unb

^erfifdje befdjäftigten ifjn eifrig; e§ fdjeint, bafj ber Söunfcfj , bie 2)td)tertoerfe

in biefen ©prägen fennen 3U lernen, ifjn babei leitete. $ür fein inneres ßeben

mar öon 93ebcutung ber greunbeSfreiS , ben er burd) feinen Eintritt in bie

23urfcrjenfcf)aft fanb. SBitfjelm ^aüemaim (91. ©. 93. XI, 114), ber ifm rjier

fennen lernte, fagt, e§ fei ber fröfjtidje ^ugenbrnuttj, bie ftreng fitttidje 9tid)tung

unb bie brüberlid)e (Sinigfeit in ber 33urfd)enfd)aft geroefen , ma§ ©. iljr 3u=

geführt l)abe; hingegen tjabe ©. ifjren politifd)en 93eftrebungen ganj fern ge=

ftanben unb fei macjrfdjeinlicf) nicfjt einmal in fie eingemeitjt geroefen. ©. fanb

in biefem Greife ©enoffen, bie mit ifjm für ba§, roa§ it)n betoegte, begeiftert maren

;

man fdjroärmte für bie Stomantifer unb lebte in J?unft unb ^oefie. 3u &en

greunben gehörte bamalS auef) ^einrid) «g>eine, ber fid) mit feinen ©ebicfjten

aufbrängte, rjernad) aber aulgeroiefen toutbe. 9luf bie (Sntroidfung ber bid)terifcf)en

93egabung ©pitta'S tjatte aber aufjer feinem 93ruber |)einrid), ber felbft ein be=

gabter Sidjter mar unb fd)on feit bem 3of)te 1818 ©ebicfitc fjatte bruden

laffen ben bebeutenbften (Sinflufj 9Ibotf ^etcrS (fiefje 9Illgemeine S)eutfd)e

93iogr. XXV, 481), fpäter *|3rofeffor an ©t. 9lfra in s^ci|en. Um ben

2>icf)tcr |)einrid) ©. fennen ju lernen, mar er öon Jpameln au§, roo er bamatS

lebte, im ©ommer 1819 nad) ^annoPer in ba§ elterlidje £)au§ ber 23rüber

gefommen unb bon ba an batirt feine ifreunbfdjaft mit unferem ^fjilipp ©•

S)ie Siebe jur Äunft, inSbefonbere 3ur ^oefie, führte fte 3iifammen. 93eibe
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bieteten unb t^eiiten fid) ifjre ©ebid)te jjur 23eurtb,eilung mit; eine grofje 9ln=

äaljl bon ©ebicrjten unfere§ ©. au§ feiner ©rjmnafialäeit , bon benen iebod) nie

etma§ gebrudt ift, fogar ein Strauerfbiel „33runo ober .£>elbenftnn" in fünf

2Jcten, mürben namentlich burd) Meters in einer Meinen auSermäfylten ®efetlfdj)aft

befannt. Unb auf ber Uniberfität, motjin $eter§ feinem £$freunbe im «g»cvbft 1822
nacrjfam, bilbeten fie balb ben IJJiittelöunft eines engeren ^reunbeSfreifeS , ber

fid) bie Pflege ber 5Dictjtfunft unb inSbefonbere be§ 23olfägefange§ ernftlid) am
gelegen fein liefj. 9Jtan nannte fid) „Safelrunbe" unb gab aud) ben einzelnen

(Sängern crjarafteriftifcrje Warnen. Unfer ©. öiefj ,,2lbclreid)". 5ftan fing nun
aud) an einzelnes im 5Drurt ausgeben ju laffen; eS gefctjab, auf „fliegenben

blättern", bie ber 53ud)rjänbfer Reifet ju SimbecE Verlegte, ©obann gab bie

j£afetrunbe im anfange beS 3fat)re£ 1824 ein öon ©. allein berfafjteS ,,©ang=

bücrjlein ber ßiebe für -IpanbmerfSburfdjen" tjerauS, ba§ junäcrjft orjne Warnen
öon 23erfaffer ober Bruder in iHeinoctab ausging unb burd) bie $reunbe ber=

breitet tourbe; fpäter fam e§ in ßommiffion bon 2Janbent)oed unb 9tubred)t in

©öttingen. 2)aS 33ücr)lein fanb gute 2lufnarjme; ein Wecenfent in ber Wfyeinifdjen

$tora (1825, Wr. 42) ftetjt nicf)t an ju fagen, bie in biefem 23üd)tetn ber=

öffentlichen SßotfSlieber feien baS SSortrefflictjfte, baS mir in biefem ©enre neben

©oettje unb Ufylanb befitjen. — $ür ©pitta'S trjeotogtfctje unb religiöfe Gsnt»

roidlung mürben bebeutungSbott einerfeitS ba§ ©tubium ber 2Ber!e bon be

Sööette unb Xfyolwi, anbererfeitS bafj er einen ÄreiS bon ^atrjolifen fennen lernte,

in meinem fid) u. a. ber fpätere ^ürftbifctjof bon 2)iepenbrod befanb. 2lt§ er

Dftern 1824 bie Uniberfität berliefj, mar er innerlich nodj gar fetjr im SSerben;

feft ftanb ir)m ber ©egenfatj gegen Nationalismus unb gegen ÄatrjoliciSmuS

;

er rjing mit frommem ©inn an ber {(eiligen ©djrift, unb baS Stjriftentfjum

feiner $ugenb Ijielt er feft; aber eS mar it)tn nod) mefjr ©egeuftanb ber ($rfennt=

nifj unb 23egeifterung, als ©efinnung. %n biefer ^nnfidjt mürben nun feine (San=

bibatenjatjre für iljn bon größter 33ebeutung. Wad^em er fein erfteS trjeologifdjeS

(Sjamen in ^annober beftanben, trat er im Mai 1824 als |)auS(eb,rer bei bem
Slmtmann, fpäteren Dberamtmann ^octjmuS in ßüne bei Lüneburg eine ©tettung

an, in ber er bis gegen @nbe beS ijfaljreS 1828 berblieb. ©eine Arbeit an
ben Äinbern tiefe itjm bodj geit 3um ©tubiren unb jutn Umgang mit ^reunben,

beren er einige in ber nädjften Wäfje, mie in Lüneburg ben ^afior Seidjmann,
anbere in ber meitern Wadibarfdjaft fanb; unter ben legten finb (Satentmfen in

ßauenburg, Wautenberg, ^olm unb Slmatie ©iebefing in Hamburg, 3luguft

gtei^err bon ^IrnSmatbt in £)annober (31. S). 33. I, 598) jju nennen, Warnen,

bie in ber Coefcrjidjte be§ mteber ermadjenben firdjlicb.en 2eben§ einen guten $Iang
b^aben. 3uoem lebte er in angenehmen unb anregenben tjäuälidjen SSertjättniffen.

3Gßa§ er tjier unter ftetem ©tubtum ber ^eiligen ©djrift unb bann bor aöem
aud) ßutt)et

;

ö in bem friebticb^en Sanbleben unb bem förbernben münblictjen unb
fdjcifttidjen 33erfet)r mit ©teidjgefinnten für fein innere^ Seben gemann, baS

bftegte er bann in einem ßiebe austönen ju taffen. £)ier in Süne ift ein großer

2f)eil feiner geiftticrjen ßieber entftanben, unb man barf roorjt fagen, bafj biefe§

gerabe aud) feine beften Sieber finb. 93alb nacrjbem er im Dctober 1825 fein

jmeiteä trjeo!ogifd)e§ (Sjamen beftanben, nerbanb er fictj mit feinem greunbe
S)eidjmann jur Verausgabe ber „(£f)riftiid)en 9Jlonat8jdjrift jur ©rbauung für

alle ©tänbe"
; fie erfcb,ien nur bom Januar bis äum Sun i 1826; in itjr mürben

jum erften 9Jtal geiftlidje ßieber bon ©. mitgeteilt; unter ben aeb,n auf=

genommenen finb nur brei, bie fid) aud) in ben fpäter gebrudten ©ammlungen
befinben. %m ^erbfte 1827 reifte er gu feinem britten (Sjamen nad) ipannober;

ba er fcb.on in ben ©erucl) be§ 5jjt)ftict§mug — mie man bamatä ein ent=

fd)eibene§ ©intreten für bie fircfjlidje öe^te unb namentlich feben Serfucb,, aufeer=
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halb beS bekömmlichen ©otteSbienfteS für bie (Srbauung ber ©emeinbe au toirfen,

nauute — gefommen War unb babon muffte, bafj man in biefer £inficbt über

ihn ftaebforfchungen angefteltt fjatte, toar er um |o mehr toevrounbert, bei feinem

ßjaminator Slnerfennung für jeine rirchtiche ©teftung ju finben; bog beinahe

gefürchtete (Sjamen roarb ihm au einem erbaulichen Sroiegefütäcb. über bie

roicfctigften ©laubenSroabrtjeiten. Sßom ßnbe beS ^atjreS 1828 an ftanb ©.

bann bis au feinem £obe an fechS toerfditebenen ©teilen im getftlid)en 2lmte.

3uetft roarb er 91mt8gehülfe beS sJßaftor ßteoeS au ©ubroalbe in ber Jnfüection

©Usingen; bann tont er im «Jtobembet 1830 als interimtftifeber (5JarnifonS= unb

©efängnifjürebiger nach Hameln. £ier Jjatte er allertei äöiberroärttgteitcn au

befielen ; mannen Dfficieren roar fein ernfteS auftreten berhafet; feine treue

Arbeit an ben (Befangenen lohnte man bamit, bafj man auSfprengte, er mache

fie öerrütft; unb als gar Sanbleute au§ ber Umgegenb fiel) au feiuen s^rebigten

brängten, galt er für gemeinf cbäbltch. Obfcbon feine SGÖirtfamleit eine reich

gefegnete mar unb alle Serbäcbtigungen berfelben bureb amtliche Unterfuchungen

anfällig mürben, mürbe ihm boch, als bie Stellung im 3- 1837 au einer

befinitiöen toerben füllte, bom Sonfifiorium gerathen, in einen anbeten SßirfungS*

freiS übetautteten. £>aS ßonftftorium, baS ihm burchauS roohl mottle, übertrug

ihm bie Jfatre au 2Sed)olb bei £orja. @be er borthin überfiebelte
,

feierte er

am 4. October 1837 feine -grochaeit mit Johanna «ülatia sIRagbalena, Xochter

beS beworbenen DberförftetS .groben in ©rohnbe, ber ©. befonberS auch burdj

feine £rjeitnaf)me an einem tron S. gegrünbeten «DtijjtonSöerein nahe getreten

roar; bie Butter feiner SSraut roar eine lobtet beS Wettermannes £ibrmann in

Bremen, Jn SBecholb hatte ©. mit baptiftifeben SBetoegungen in feiner ©emeinbe

au rümpfen ; biefeS unb ber ginftufj feines fchon genannten greunbeS öon 2lrnS=

toalbt trieben ihn immet mehr in eine entfehiebene fachliche ©tettung, mie er

benn auch bie lutberifche ©otteSbienftotbnung in SBechoIb toieber herftellte. 3ftn

J. 1847 tourbe er als ©uperintenbent nach SBittingen berfebt. S3on hier toutbe

et im J. 1853 als ©uperintenbent unb erfter Pfarrer nad) ^ßeine in ber «Rahe

tron £itbeSheim berufen, unb fchüefjtich toatb et noch i. J. 1859 ©uperintenbent

in SBurgborf bei Seite. @ine Berufung, bie im J. 1844 an ihn ergangen toar,

in «Barmen-äöupperfetb an gelbhoffS ©teile «Pfarrer 3u toerben, lehnte er ab,

roeit er baS «Hbenbmahl nicht nach unirtem ÜiituS auStheilen Wollte :
auch einem

3tuf an bie lutb. ©emeinbe in (Slberfetb im J. 1846 folgte er nicht, ©eitbem er im

Slmte toar, Ttjat ©. nur nod) roenige Sieber gebietet; er ^attc mit ben amtlichen

arbeiten botlauf au tlmn, bot allem, feitbem er aud) ©uperintenbent roar; aber

er fanb auch in biefer Sbätigfeit trolle S5efriebigung unb auch immer größere

«Unerfcnnung. Jm J. 1855 ernannte ihn bie theologifche ftacultät au ©öttingen

gelegentlich ber Jubelfeier beS SlugSburger «RetigionsfriebenS honoris causa aum

©octor ber Rheologie. — ©ine befonbere ©ammlung geiftlicher Sieber bon ©.

erfdjten juerft «pirna 1833 unter bem Sitel „«pfaXlcr unb £arfe" ;
fein ^reunb

21. «petcrS batte auS ©pitta'S rjanbfcbrifttid) öorbanbenen Siebern 61 für ben

2)rurf auSgefuc^t. äöegen ifirer großen ©infaebbeit, ibrer finblic^en gfrömmig-

feit unb ibrer fdjönen ©brache fanben biefe Sieber bon üorn berein eine gro^e

Verbreitung ; fchon im folgenben Jabre erfdjien eine aroeite Auflage mit 5 Siebetn

öetmebtt; unb bann brachte faft iebeS 3a$i neue Auflagen (2lbbrucfe ber ameiten).

Jm 3. 1843 gab ©. eine aroeite ©ammlung unter bemfelben £ttet berauS,

mclcbe faft biefelbe 3lufnat)me fanb. Sron ber erften ©ammlung finb jefct an

60, bon ber aroeiten 45 ausgaben erfebienen. 6ine weniger günftige Wufnabme

fanben bie auS ©öitta'S 5lacbla^ bon ^eterS herausgegebenen Siebet (SeipatQ

1861) ; eS toaten eben folche, roelche ^cterS unb ©. früher für ben ®ruc! roeniger

geeignet gefunben Ratten, lieber bie au ©pitta'S Siebern erfchienenen «melobien
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ögl. Äorf) in bem unten <ju nennenben äöerfe. Obfdjon feine Sieber öon icjm

für bie tjäuälicfje 2Inbact)t befiimmt finb, finb bod) eine 2ln3af)l aucfj in göltet

bienftUdtjcn ©ebraud) gefommen unb in ©emeinbegefangbücfjer aufgenommen; fo

3. 35. bießieber: „33ei bir, $efu, toitt idj bleiben", „23leibt bei bem, ber euret=

toiHen", „3dj unb mein -ipauä, mir finb bereit", „$efjre toieber, ferjre toieber",

„£) feiig <£)au8, too man bictj aufgenommen" u. a. $n Surgborf, tootrtn er

auf feinen eignen äßunfdj berfefet mar unb roo er fein 9lmt im 3>uli 1859 an=

trat, fottte er nur furje 3eit toeilen; er erfranfte bort balb an einem gaftrifdjen

lieber, öon bem er anfcfjeinenb fctjon genefen toar, als iljn am 28. September
1859 ein .gjeraframpf erfaßte unb in einer Siertelftunbe feinem ßeben ein (Snbe

machte. @r toar nur 58 3af)re alt getoorben.

£. £. «Ulünfel, Äarl 3ob>nn «Philipp ©pitta, ein ßebenäbilb. ßeipjig

1861. — Äod&, ©ef<f)id)te be§ ^irct)enlieb§ u. f. f., 3. 2lufl., VII, 232 ff.
—

Otto ßrau§, ©eiftlicfje ßteber im 19. Mrcjunbett, 2. 2lufl., ©üterälob, 1879,

©. 489 ff.
— ^eraoß u. «ßlitt. SRealencrjflopäbie, 2. Slufl., XIV, 539

f.
—

2Be^ftein, £)ie religiöfe ßrjrif ber SJeutfcfjen im 19. ^arjrljunbert, 9teuftretitj

1891, ©. 238 ff.
— 3ame3 3Jieatn8 in: 3ofm Julian, Dictionary of Hym-

nology, ßonbon 1892, ©. 1075 ff.
— lufcerbem ift ju öergleidjen bie @in=

teitung ju ber in ber 5ßertcje§
;

fd)en 23ibliotr)ef tcjeologifcfjer ßlaffifer erfdjieuenen

2lu3gabe bon ©pitta'S «Pfaltet unb $arfe (©otlja 1890); cjier tjat ©pitta'3

©otjn ßubtoig bie biätjer befannten ^tacfjridjten au§ bem ßeben feineä Sßaterg

ergänzt unb namentlich über beffen bidjterifccjeS SBirfen unb ©äjaffen ein=

gefjenbe Witttjeüungen gemacht. I. u.

©ptttlcr: ©fcrifttan ^riebrid) ©., öon SSafel, geb. am 12. 2lpril 1782,

t am 8. SDecember 1867. ©ein Söater, 3(eremia3 griebrid) ©., mar Pfarrer

in bem toüittembergifdjen 5)otf 2öimm§rjeim ntct)t toeit öon ber babifdjen ©tabt
^for^eim unb fpäter in ©trümpfelbad), ein befenntnifjtrener, bon feinen ©e»
meinben geliebter ©ciftlidjer. ©eine Butter toar eine fromme $fatrer§todjter

©ibrjUe $ftaier. £)ie ©. flammten au§ $rain unb toanberten um bcä ßöangeliumg
toiUen au§. $er 33ater unterrichtete feine ßinber felber, ftarb aber fctjon im
©ommer 1793. 3)er Änabe tarn nun jur weiteren Sluäbilbung nadj ^trdjfjeim

unter %ed, toäfjrenb bie Mutter mit ben irrigen in ©trümpfelbad) -jutütfblieb.

2)ie $ird)c)eimer ßateinfdjule tjatte einen tüdjtigen *ßräceptor, ber aber ben ©todf

merjr gebrauchte, at§ recejt toar. @r fctjlug einft fo fjeftig nacr) ber linfen |>anb

be§ ßateinfd)ülei§ ©., bafj ber Mittelfinger für immer latjm blieb. 6in ©ctjaben,

ber 3U reidjem ©etoinn au§fd)lug, toeil er mit baju beitrug, bafj ©. öon ber

SLcjeilnacjme am 3u9 e ^apoleon'3 nacr) föufjlanb freiblieb, ^iaetj ber 6onfir=

mation, bie einen tiefen (Sinbrucf auf itjn maebte, fam er al§ ßeb^rling auf eine

©djreibftube in ©teinbact) , too er öier ^citjre tüctjtig au§gebilbet tourbe. ©oUte
er bodt) ßameralift toetben unb toie mehrere feiner SBorfacjren al§ ©tiftsöertoalter

bem 33aterlanbe bienen. 9hir au§ ©etjorfam gegen ben elterlichen SBillen, nid)t

au§ Steigung trat er in biefen 33eruf. 33on ©teinbactj fam er in bie ©tabt=

fctjreiberei naü) ©djornborf. $ux übten feine jungen (Benoffen anfangt feinen

guten ßinfluB auf itm, aber aunäcrjft infolge einer tiefen Orjnmadjt, bie if)n einft

befiel, ging eine ernfte ©inne§änberung in il)m öor.

3ur SSefämöfung ber übert)anb neejmenben greigeifterei fam ein SlugSburger

(Seiftlic^er, ber befannte Dr. llrl§perger auf ben guten ©ebanfen, eine beutfdje

6l)riftentljum§gefellfc^aft ju grünben. 2ln biefen SSerein füllten ftdj alte an=

fcrjlie|en, toelcbe an ber SBibel unb ifjren etoigen 2Bat)rr)eiten feftfjielten. @t
reifte nad) 25afel, um bort ben «jJUttelpunft ber ©efeüfctjaft ju grünben. S)iefe

©tabt toar ganj geeignet unb balb bilbete fict) ein Zentrum, öon toelctjem au§

ein ganje§ 5^e^ öon 3*»eigöereinen fictj öerbreitete. @in engerer SluSfcfjufe beforgte

bie regelmäßige Sßerbinbung atoifdtjen ben einzelnen Vereinen. ®er befannte
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Stjeolog Steinfoöf tourbe ;jum *ßrotocoltfüt)rer berufen, jebod) bie ©efdjäfte

nahmen fo ü&ertjanb, bafe er nottiroenbigerroeife einen ©eljilfen brauste.
_
2)aau

rourbe iljm öon bem Jpofcaptan Sieger öon Stuttgart ber junge S. empfohlen.

6r füllte fid) balb root)l in feinem (Elemente unb arbeitete fid) tücrjtig ein.

3ln Stetnfopf'S Stelle trat, al8 er al§ ^rebiger nad) Sonbon berufen rourbe,

ber roürttembergifdje ßanbibat 23lumf)arbt. 93alb roaren beibe bie innigften

greunbe. Stumrjarbt beforgte befonberä bie Ütebaction ber „Sammlungen für

ßiebfjaber djriftlidjer 3Ba$r$eit unb ©ottfeligfeit". Sic 3eitfd£)rift liefert in

biefem 3ab> bereits baS 104. 33änbd)en. Slber im $. 1807 öertor 6. aud)

feinen greunb 23lumf)arbt, melier Don feiner Sefjörbe aurüdberufen tourbe. £)a§

öielöeratoeigte Secretariat ber ©efeUfdjaft blieb nun gana an ifjm Rängen unb

ber arbeitliebenbe junge Mann erlebigte atteä mit ber größten ©eroiffenfjaftigfeit

unb $ünftlid)leit. gür bie „Sammlungen" fjatte er jetjt au forgen. 2)a tjatte

er bie greube, tüdjtige Mitarbeiter au ftnben, u. a. aud) eine föeirje fatt)olifd)er

©eiftlidjen. <5§ mar eben bamalä bie 3eit ber ©ofener, 23oo§, Seiler, ftenneberg,

ßeanber öan @fe unb anberer. @r rourbe nun aud) befinitiö mit ©efjalt an=

gefteüt unb 3ur Söofmung il)m bie 2luguftinert)erberge aum „Sälfli" angeroiefen.

9tod) e^e er öerrjetratfjet War, liefe er fid) Überreben, junge Stubirenbe ber

ütfjeotogie in ba% <g)au§ aufaunetjmen unb ^atte bie f^reube, *> a f5
°' e meiften

unter feiner ßeitung fid) gut entroidelten. 2lm 11. Februar 1812 führte ex

feine *8raut, Sufanna ©öt$, fjeim ju einer gefegneten, glüdlidjen @t)e.

SBätjrenb ber $rieg§aeit öon 1812 unb 1813, unter bei aud) S3afel fdjroer au

leiben tjatte, roiifte er in rjingebenber £f)ätigfeit an ben ßaaarettjen, für bie jungem*
ben unb Krüppel. 2)amal§ lernte er aud) bie befannte SSaronin b. Mbener
fennen. 3)er nüchterne S. billigte natürlid) nidjt aUeä, roa§ biefe 2)ame ttjat,

aber ber gleidje Sinn für Miffion burdjbrang aud) it)n. So fammelte er ©eiber

für bie 9Jliffion3fd)ute be§ ^aftorö ^änide in Berlin unb fd)idte if)tn aud)

mandje junge ßeute, roeldje 2ftiffionare roerben roottten. ©ofener f)at einmal it)m

gefdjrieben: „£) SDu Spittler, roaä fängft S)u nod) atteä an! S)od) eö freut

mid) fefjr, madje 5Du nur fort; bie Seiten roerben immer toidjtiger." S)a§ erfte,

toa§ er unternahm, toar, in SSafel felber ein 2Jtiffion§inftitut anzulegen. 2)ie

©enetjmigung erfjielt er öon ber Regierung unb balb blatte er aud) ein 6omit6

beifammen. 3ll§ MiffionSinfpector gelang e§ if)m, feinen greunb 23lumf)arbt au

geroinnen. 2lud) ein Jpau§ rourbe erroorben unb an göglingen je^t e e§ nidjt,

baöon mandje fid) au bebeutenben Männern enttoidelt tjaben. S)er Slnfang

ber Slnftatt fällt in ba§ ^at)r 1815. S. roufete unb fat) e3, ba^ titele

arme ^inber in 23erroal)rtofung ^erumirren unb öiete arme ©emeinben feine

Sd)ullet)rer ^aben. 2)a§ liefe itjm feine 9tul)e , biä er ein .fjauä unb

einen ^nfpector baau gefunben Ijatte. S)er «Dlann mar ber Sd)ulbirector

3eüer öon ^ofingen unb ba§ ^au§ ba§ Sd)lofe 33euggen am 9trjein, 3 Stun=

ben öon 5?afel , todfytö ber ©rofetjeraog ßubtoig öon 33aben auf§ t)ulb=

Dollfte geroärjrte. Salb füllte fid) ba§ Sdjtofe mit 3öglingen, roeldje 2lrmen=

fd)ullel)rer roerben toollten, unb mit armen, öerroa^rloften Äinbern. geller ift

ja ein anerfannter 5päbagog, roie feine Sdjriften betoeifen. S5euggen bleibt eine

Mufleranftalt aud) unter ber ßeitung be§ So^neS 3eller'§. 3lud) ben ©ebanfen

einer 9JUffion an ^uoenfinbern fütjrte S. au§, unb roenn er feine befonbereit

Erfolge erlebte, fo beftet)t bod) bis je|t in Safel ein herein „ber greunbe

3lrael8". Unb al§ bie ©riedjen fid) öon bem türfifdjen Sod) loSfämpften, mar

e§ roieberum S., ber in Sclaöerei abgeführte ©riedjenfinber loSfaufte unb einen

Sßerein „aur ftttlid)=religiöfen (Sintoirfung auf bie ©riedjen" au Stanbe bradjte.

Sic 3atjt flieg balb auf 28 Knaben. Sie rourben in 33euggen gebilbet. S)afe

ailsem. beutle Stogro^ie. XXXV. 14
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er bei ben oerjdjiebenen ßomiteä immer baal treibenbe (Stement mar, berfteljt

fid) bon felbft. ©djon im 9Jtai 1833 mürbe in Seuggen aud) eine 2lnftalt für

£aubftumme eröffnet, aber fie füllte fid) balb jo fetjr, bafj eö an 9fiaum fehlte.

5Da bot ein reicher SBafeler fein Sanbgut in bem benachbarten S)orf Stiegen an.

©. taufte e8 für 20,000 fronten unb berfetjte ba§ gätfti, roeld)e§ fein @igen=

iljum gemorben mar. 3n ^forjljeim mirtte ein H£aubftummenlet)rer, 2Bilt)elm

Slrnolb, fdjon einige 3e»t erfolgreich 3fn feiner 5ßerfon mürbe ein ausgezeichneter

^nfpector gemonnen, meldjer beinahe 40 3al)re lang an biefer (Stätte geroirft

tjat. SDer fd)öne (Srfolg ber 2lnftatt berantafjte einen ^>errn $Rerian, itjr ein

Kapital oon 32,000 ftr. p fegenfen. ©a ber fonft fo glüdltdjen (Sr)e ©pittler'3

ber ßinberfegen berfagt geblieben mar, fo nab,m er ein armes, breijär)rige§ 9Jtäb=

djen mit (Sinmittigung Oon beffen filtern an $inbe3ftatt an. (£3 ift bie befannte

©ufette ©., melctje t>a% föftlidje 33ud): „(£t)iifttan griebrid) ©. im 9raljmen

feiner 3"i" gefdjrieben tjat unb ir)m unb fetner 2Irbeit bis ju feinem (Jnbc eine

fo treue ©etjülfin gemefen ift. 2)iefelbe 33armt)er,jigfeit erroiefen bie Seeleute

14 3al)re fpäter einem armen, unmünbigen Knaben.

3m 3. 1836 machte ©. eine s
Jteife jur (Jrtjolung nad) feiner Jpetmatb,

SBürttemberg. $n ben ©haften (JannftattS mürbe eine§ £age§ au3 einem @in=

fpänner fein 9tame gerufen. (B mar Dr. SSartt), meldjer itjn beftürmte, mit

nad) 9Jcünd)en ju ^rofeffor ©djubert $u reifen. @r ftieg ein unb bie ©äfte

mürben in 9Mnd)en auf ba§ freunblidjfte empfangen, ©ctjubert mar gerabe

mit feinem Oieifeptan nad) ^ßaläftina befd)äftigt, unb obmot ©. fiel) fdjon lange

in ©ebanfen mit bem ^eiligen ßanbe unb feiner ^auptftabt bejdjäfttgte
, fo

rourbe er bod) f)ier nod) merjr baju angefeuert unb bie Arbeit für ben Orient

nimmt feitbem eine bebeutenbe ©teile in feinem Söirfen ein. 3ui' SluSfürjrung

feiner ©ebanten für ba§ tjeilige Sanb biente eine Slnftalt, metdje fein ßieblingä*

finb gemorben ift, eS ift bie ^ilgermiffion auf ©t. ßrjrtfdmna. 3)er <£>ügel, auf

meldjem bie @r)rifdjonafird)e ftetjt, bietet eine ber fdjönften unb grofjartigften

Sluäfidjten. |)ier djriftlidje junge ßeute, meiere für tiefere miffenfctjaftlidje unb
fpradjlidje Aufgaben ntcf»t befähigt genug maren , einfad) unb praftifd) au§=

jubilben, mar fein morjlüberlegter *ptan. Sfreilid) mar bie ßirdje in ber Sänge
ber 3di eine 9tuine gemorben unb ber benachbarte Stjrifdjonabauer benu^te fie

auf allerlei üffieife ju feinen lanbmirttjfd)afttid)en 3toe(ft'n - 9cad)bem ©. öon

ber Safeler Regierung bie Äirdje gegen einen lleinen 3^§ ertjalten tjatte, fdjritt

er aläbalb an bie |>erftettung berfelben, unb 3mar mit bebeutenben Soften. 6§
ging bei biefer .£>errid)tung unb ben Anfängen ber 3lnftalt burd) oiele ©emütt)ig=

ungen. ©enffornartig begann bie ©djule unb mürbe bod) ju ©pittler'S fjfreube

ein gemaltiger 33aum, unter bem fotoiel ^Jtenfdjen |)eil gefunben t)aben. 6§
ftetlten fid) aud) balb 3öfl^nge ein, unter benen ber in Smifalem lebenbe S8au=

ratt) ©d)icf einer ber bebeutenbften ift. @r unb ^ßalmer maren bie erften trüber,

melctje ©. nad) Sferufalem aborbnen fonnte. 2ll§ in ben bier^iget Starren ber

©ebanfe ib,m nab,e trat, fid) jur s
Jiut)e ju begeben, unb er mit ©teinfopf bar=

über fprad), mollte biefer mit 9ted)t nid)tg baöon miffen, „unb fo fomme id)

nid)t au§ bem treiben fterauö unb mufj aud) anbere mieber treiben", fdjreibt

er im ©ommer 1844. S)iefe§ treiben t)at er aud) trefftid) berftanben. 5Da§

meift ganj befonberä bie $ilgermiffion§anftalt „ß^rifdjona", bie jeijt fo bebeutenb

gemorben ift unb -£mnberte unb aber ^unberte bon 3ö8Kngen faft in bie ganje

äßett gefd)ic!t 6,at. 6in !leine$ ßomitö brauste er für biefe Slnfialt unb ben

firääb.ter biefeä bat er, ba§ ^räfibium ju übernehmen, in bem ©ebanfen, bafj

bie ^ilgermiffion in bem ©eleife ber ^ird)e berbleibe, benn er mar ein guter

^irdienmann. @in meitereö ^Jtitglieb mar ber unbergefjlidje ^arl 9Jlej bon
greiburg, meldjer bie Slnftalt burc^ mächtiges Sßort unb reiche Unterftü^ung
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Qefioben l)at. Jm J. 1848, bem traurigen 9tebolutionSjat)re, fdjretbt er:

„Ueberatl biegen @erid)te t)emn unb rote roerben toir in bie letjte Qtit bor=

gerußt, 'ifltag ber ©türm aud) ncd) fo grofe roerben, ber ^>err ift bei unS im

©d)ifflein, über weldjcS mächtige SGßellen gelten." Srot* folctjer SDÖeltten aber er*

mübete biefer probuctiöe (Seift nictjt, immer roieber neue 2lnfialten ju grünben.

9luf bem 2öeg nad) ber Gt)rifd)ona liegt baS 2)orf SBettingen; ber ©emeinbe

fehlte eine $tnberjct)ule. 23atb braute er baS (Selb öon 93afeler reiben grauen

äufammen unb eine fromme äöittroe leitete bie ©ctjute. Sine größere 9lnftalt

jeboct), roeIdc)e er grünbete, roar baS 2)tatoniffent)auS in Dtietjen. 6r tjatte näm=
lid) ben berühmten £)iafoniffenbater fjftiebner öon ^aiferSteerttj fennen gelernt

unb itjn berantafjt, über baS 2)iafoniffenroefen einen Vortrag <}u galten. 2)iefer

Vortrag rjatte einen tiefen (Sinbrucf auf biete grauen unb Jungfrauen gemalt.

Jn bem 2)orfe 9liet)en rourbe ©. unter ben günftigfien SBebtngungen ein ge=

eignetet 2lnroefen angetragen, fogar fpätertjin öon ben @rben gefct)enft. 2ludt)

bie richtige 35orfter)erin fanb er unb jroar in Srinette 93inbfct)ärler in £agen im

äöiefenttjal. Jn ©trafjburg unb £aiferSroertt) bereitete fie fic£) ju it)rem 2)ienfte

öor unb ift rool eine ber tüct)tigften 23orftet)erinnen öon Siafontffentjäufern ge=

roorben. (Segen 200 ©djtoeftem finb bis jetjt in biefem |)aufe gebilbet roorben.

£>iefe S)tafoniffen üerroenbete er aud) ju einem flehten ßinberfpital, toetctjeS

eine grau $urcft)arbt=5Bifct)er geroünfd)t l)at. 9lad) einer fd)toeren ßranftjeit fe^te

biefe eble grau baS Äinberfpitat pm -Ipaupterben itjreS SßermögenS öon einigen

100,000 granfen ein. 2)aS £)auS nimmt arme tränte Äinber unentgeltlidt) auf.

@ine8 feiner fdjönften SGßerfe ift baS förifdje 2öaifenf)auS in Jerufalem. Jm
£erbft 1860 brang bie 9tad)rid}t aud) nad) 33afel, bafj fanatifd)e Surfen unter

ben Gfjriften auf bem Sibanon unb in 2)ama8cuS ein (Semeijel angerichtet t)atten

;

man fcfjätjt bie 3a^t ber drfdtjtagenen auf 20 000, ba beauftragte er ©dmetler,

toeldier früher -IpauSbater auf 6tjrifd)ona geroefen mar, arme Knaben für baS

2Baifenf)auS <}u fammeln. ©d)on im £)erbft 1861 tnaren eS bereits 30 fjeimatt^

lofe Knaben, bie bort Slufnarjme fanben unb noct) bis auf biefen Sag beftetjt

baS 2öaifent)auS, aus toeld)em fd)on über 300 göglinge in ben öcrfctjiebenften

gäd)eru ausgegangen finb. S)aS 2Baifenl)au8 ift auS bem 9Jtuttert)auS (Srjrifcfjona

tjeröorgegangen. S3on ber ^itgermiffion ging aud) auf Sßeranlaffung beS 33ifd)ofS

(Sobat öon Jerufalem bie ^Riffion in Slbeffinien unter Äönig Sf)eoboroS auS,

roelcpe freiließ aerftört tourbe, obtool unter ben Juben (ga(afd)aS) noct) immer

gearbeitet toirb. 9iur noct) jtoei ©rünbungen muffen rotr berühren, eS ift bie

9Mgbeanftatt auf ben ©ctjoren bei 93afet unb ba§ ©pittlerftift in Stiegen. S)te

erftere fottte ben ^Jtäbdjen, roelctje S)ienfte fuetjen, gur Seroatjrung unb jum
©rternen it^reS SSerufS btenen, toä^renb baS ©pittlerftift eine üteiljc öon Stauen

unb Jungfrauen in feinen ©ctjof} aufnimmt, toelcrje allein mit itjren Mitteln

faum aulfommen, aber öereint mäfeig beftet)en fönnen. Jm 19. Jahresbericht

ber 5ßilgermiffion fct)reibt er jum ©cfjluffe: „68 grüfet 6uc6 in feinen alten,

fctjtoactjen unb trauten Sagen, ba er fpürte, bafc er nab> am Sieh ift, rool jum
legten 5)cal namenS beS ^UgermiffionScomiteS baS ältefte ^Ritglieb beffelben,

(Stjriftian ^nebrict) ©." <5r fiarb auetj roirflict) roätjrenb beS 2)rucfeS biefeS

ülunbfctjreibenS. Sr erfreute fict) fonft einer guten (Sefunbtjeit unb t)atte an feiner

^ftegetoctjter eine beroäf)rte Pflegerin unb an feinem tüchtigen ©etjütfen Jäger

einen beroätjrten ©teEöertreter. Jn feinem ©terbenSjatjre natjm er auffallenb

ab. ©ein ©terbelager bot bie föftlictjfte (hbauung. @r rief einmal auS:

„äöeldj eine ©ünbenfette öon 86 Jatjren; aber alle ©ünben ftnb burctjfiridjen

mit bem 35lute ßtjrifti." 3lm jtoeiten 2lböent 1867 ging er tjeim, feine 5lugen

glänzten lange, ein ©rofjer im Seiet) ©otteS roar gefctiieben, öon beffen ßeben

14*
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man jagen fann, eS mar Sieben, unb baS @rr)ebenbfte mar, Oafj er feinen 9lufnn

fucfjte.

2IuS „ßljriftian ^'ebrtcf) ©. im Stammen feinet Seit, gebammelt auS

feinem fdjriftlidjen ftadjlafj," ßljriftian ^friebricf) ©üittler'S ßeben bon Dr.

$or)anneS $ober unb auS ©rlebniffen bei draärjlerS. ßebbertjofe.

Mittler: ßubtoig £tmotr)eu8 greifjerr ö. ©., ®ejd£}id)tftf>reiber unb
Staatsmann. @r mar geboren am 11. 9toöember 1752, als ber ©obm eines

©eiftlicrjen ju «Stuttgart unb mürbe bon $au% auS gleichfalls für bie tt)eologifd)e

Öaufbatm beftimmt. (Sntfcfjeibenb für feine gufunft war ber SBefudtj beS ©t)tn=

nafiumS feiner Skterftabt, beffen Ütector, ^otjann ß^tiftian Sßolj, in gefdjicf)t>

lidjen Singen ein tjorjeS 2lnfet)en genofj unb biefen feinen ©ctjüler &u nacf)mirten=

ben ernftfyaften tjiftorifc^en Queflenftubien anzuregen berftanb. 33on nicfjt

geringerem ßinflufj auf bie Gmuecfung bon ©bittler'S fpäter fo fräftig entnadelten

polittfcrjen ©inn mar, bafj er nocr) als ©timnaftaft bie kämpfe in nädjfter 9iät)e

erlebte, bie bamalS bie mürttembergifcrjen Sanbftänbe mit bem jungen ^öeqog

$ar( unb feinen burdjbrectjenben beSbotifdjen Neigungen ju befteljen fjatten. °$m

$. 1771 fiebelte er in baS ütübinger (Stift über unb betrieb rjter junädjft pljilo-

fobtjifcrje unb bann ttjeologifcrje ©tubien, bie itm balb tief in baS ©ebiet ber

ß'iirfjen^ unb 2)ogmengefdi)icf)te hineinführten, ©emier unb ßeffing maren bie

s
3Jlufter, an bie er fidj babei mit unberfennbarer Sßorliebe anlehnte. 2>ie Steigung

^u fdjriftftellerifcrjen SBerfucrjen ermadjte in itjm früt) unb äußerte fid), feiner bor*

miegenb fritifdjen Einlage gemät), guerft in SRecenfionen , bie er in ^Reufel'S

ßhfurter gelehrter 3eitun9 nieberlegte. $m 3. 1775 fdjlof} er feine ttjeologifcrjen

©tubien in Tübingen ab unb benutzte ben ©ommer 1776 ju einer Steife, bie itjn

nadj Söeimar, ©öttingen, SBolfenbüttel, Serlin unb «g>atle fütjrte. 9lm inter*

effanteften ift fein Sßefud) bei Seffing, ber itjn freunblidj aufnahm unb beffen

ißerfönltcfjteit einen unauStöfcfjlidjen (Jinbrud auf ben jungen geifteSbermanbten

©eletjrten gemacht r}at. $n bie |)eimatt) aurüdgeferjrt , trat ©. (1777) als

Repetent in baS Tübinger ©tift ein unb liefj in biefer ^eit u. a. eine ©ctjrtft

über bie „©efdjidjte beS canonifctjen ^Rectjti bis auf bie 3 eiten beS falfdjen

3fibor" erfdjeinen. Sie 33orrebe p bem 33udje ift auffattenb irenifd) gehalten,

bie 2)atftellung unb Unterfudmng felbft bezeugt nidjt blofj eine feftgegrünbete

©elerjrfamfeit, fonbern augleicrj eine ausgeprägte ©etbftänbigfeit beS ©eifteS unb

eine entfctjloffene Äraft ber forfctjenben Äritif. S)iefe ©djrift rjat feinen geteerten
sJlamen begrünbet: bereits, im $. 1778 erhielt er ben Stuf als orbentlidjer

^tofeffor naclj ©öttingen in bie prjitofo^rjifdtje gacultät, jebodj mit ber fixeren
s
iluSfic^t, füäter in bie t^eotogifdtje öor3urücfen unb auet) je^t fct}on fottte er

auSfctjUefjlidj trjeotogifd^e 35orIefungen über $irct)en= unb S)ogmengefd)ic^te Ratten.

@in Chgebnifj biefer SSorträge mar fein berühmter „©runbrife ber ©efc^icrjte ber

djriftticrjcn Äirdje", beffen erfte SluSgabe im %. 1782 erfolgte, in bemfelben 3fac)re,

in toelcrjem er feine 6tje, bie baS ©tücE feines SebenS begrünbete, gefcrjloffen r)at.

2)er ©rfolg beS 33uct)eS mar ein aufjerorbentlicrjer. ßin cf>ara!teriftifc^eS S)arin

ift aunädjft bie fnabpe, aEen geteerten Apparates entfteibete ^orm, bie jebodj

überatt bie tiefe unb fefte ^funbirung berrätt). S)ie ftdjere SBerjerrfctjung beS um=
fangreid§en Stoffes madjt noci) fjeute einen befteetjenben unb feffelnben ©inbrurf.

S)er ©eift ber SSDarfteGung ift ein entfct)ieben üroteftantifetjer unb ber 5tufflärung,

aber bodj nietjt ber triöiaten gebanfenlofen ^tufflärung. ©. mitt geigen, auf

welchem SBege baS ß^riftenttjum an bem $unft angelangt, an meinem eS fid)

gu feiner Se^ befinbet. 3u^e^t fcolie^t er mit ber berutjigenben 5perfpectiöe,

meiere, toie er meinte, ber ©turj ber ^efuiten unb bie ^ofept)inifcr)en Reformen

Tür bie fatfjolifcrje Äirti)e eröffneten, unb mit ber Sutierficrjt, bafe bie Brunft ber

proteftantiferjen Äirc^e ben ©crmlern $erber
;
S unb ©palbing'S angehören merbe,
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Hoffnungen, bie fid) freiließ toeber nad) redjtS noct) nacb, linfs bauernb erfüllt

rjaben. 2)ie rjiftorifdje 9Jtetf)obe ©pittler'S ift bie fogenannte pragmatifdje, aber

nid^t jene lebhafte ^ot). bon 9MUet% fonbetn biejenige, toeldje bie ©reigniffe

in erfter ßinie auf bie tjanbelnben *ßerfonen, itjre befonberen (Sigenfdjaften unb

ßeibenferjaften, Schiebungen unb ©egenfätje jurücffürjut, toie fie befanntlitf) fein

greunb unb ßanbSmann ^lancl in üirtuofer SBeife burd)gefüt)rt cjat. Snbeffen treibt

©. btefen Pragmatismus bodj nietjt fo toeit, baß er barüber ben über ben

*Dtenfctjen toaltenben objectiüen ©eift unb bie allgemeinen SBebürfniffe unb 2ln=

lagen ber menfcrjlicljen 9latur gerabe^u überfärje.

ftür ©pittler'S toeitere ßntroiäelung tourbe eS maßgebenb, baß er gerabe

311 biefer £eit ber ^irdjengefdjictjte unb bamit bem SBorrücfen in ber ttjeologifcfjen

fjfacuttät förmlich, entfagte unb ben @ntfd)luß faßte, fiel) tjinfort gan^ ber poXi=

ttfcfjen ©efdjicb,te gu toibmen. Stuf biefem 2Bege tjat er bann aud) feine große

23eftimmung als Sefjrer unb als ©djriftftetler erfüllt. @S barf gleicb, eben in

biefem gufammentjang barauf tjtngetoiefen toerben, baß er als Setjrer unb ütebner

auf bem ßattjeber eine feltene ©etoanbtl)eit betoäfjrte : ©atteter toie ©djlöaer unb

^ütter, feine älteren Gotlegen, tjaben baS ju i^rem ©ctjaben erfahren muffen.

9Jlit nachhaltiger SlnatetjungSfraft tjat er eS oerftanben, feine ßutjörer ju feffetn

unb, toas nod} mefjr fagen toiE, eine Slnja^l betoafjrter ©djüler um fid) ber=

fammelt, roie 3. 58. £ugo, beeren, ©artoriuS, ^. 2. Söoltmann, ben bitter

bon Sang u. a. metjr. ©elbft eine fo Derfdjiebenartig angelegte ftatur rote

ft. 61). ©ctjtoffer, Ijat fiel) beS (SinbrucfS nietjt ertoetjren fönnen, roelcger bon bem

imponirenben 2Befen unb bem berebten 5Jtunb ©pittler'S ausging. 3)er 9tatjmen

feiner Vorträge umfaßte baS ganje ©ebiet ber ©efd)i<f)te, ber alten toie ber

neuen, obrool er über bie erftere nie ein SBort öeröffentticijt l)at. 3ulet)t tjat er,

irotj ber borficrjtigen, aber nidjt feigen 2lrt feiner 9latur aud)' noct) bie $olitif

in biefen $reiS mit aufgenommen. 35iefe feine fo ijöcrjft frud&tbare ßerjrtt)ätig=

feit mar bon einer umfangreichen unb ungemein ergiebigen toiffenfcrjaftltctjen unb

Iritifctjen Slrbcitfamfeit begleitet. SeS SlmteS beS ÄritiferS, mit bem er, toie

fetjon bemerlt, als ©dgriftfleller begann, rjat er toärjrenb feines ganzen 2lufent=

rjalteS in ©öttingen mit ebenfo fidjtlicrjer Vorliebe als unberfennbarem Srfolg

getoaltet. ©eine be^ügücJjen Jhitifen umfaffen baS gefammte ©ebiet ber mittleren

unb neueren ©efcrjicrjte; fie bezeugen, toie er bie Sntroicfelung feiner äßiffenfdjaft

mit unermüblic^er 3lufmerffamfeit oerfolgt unb baß er auf ber <g»ör)e berfelben

geftanben b,at. 9Jian toeiß, toelcge Sldgtung feinem llrtrjeite ge^oEt tourbe unb

baß er in ber Siegel baS redjte SBort ju ftnben toußte. SöaS feine eigenen

pofitiöen Seiftungen auf bem %dbt ber ^rofan^iftorie anlangt, fo finb eS aunöcfift

bie sroei ©pecialgefd)ic^ten öon SBirtemberg (1783) unb bon .jpannober (1786),

bie tnerbei in grage lommen. Satan reitjt fictj (1793 unb 1794) ber „(Snttourf

ber ©efcb.ic^te ber europäifdjen ©taaten" unb enblict) (1796) bie „©efdjictjte ber

bänifcb.en töeoolution beS ^ab^veS 1760". Um jebodj ein PoEftänbigeS SBilb

feiner in ^rage fteljenben Sb.ätigleit ^u getoinnen, muffen eine lauge Oteitje öon

fleineren Slbb^anblungen unb Unterfuddungen ergänjenb mit in SSetracb.t gebogen

toerben, bie ^um Stjeil in ben Sommentationen ber ©öttinger ©efettfcr)aft ber

äßiffenfcrjaften, jum 2tjcil in bem öon itjm in 53erbtnbung mit Heiners (in ben

Sagten 1792—1794) tjerauSgegebenen „^iftorifc^en ^Dtagaäin" p ftnben finb.

S)ie 5Jlannicrjfattigfeit ber betjanbelten ©egenftänbe bezeugt ben toeiten ©e=

fic^tsfreiS feiner toiffenfcljaftliDgen Sutereffen fo gut als bie ftete SBereitfdjaft feiner

Äenntniffe unb ben ©djarfftnn feines gefd)i^tlict)en SticIeS. Unter ben fteinen

Siuffäfsen begegnen toir einzelnen — toie 3. S3. über bie Stara Lettin ober

33efolb'S 9tetigionSOeränberung — toeldje als toab^re groben geiftreicfier 33eb,anb=

lung, feiner (Stjarafteriftil unb getoinnenber ,^unft ber (Sriäfjlung 3U rühmen finb.
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2>ie ermähnten Reiben ©peciatgefdjidjten fjaben gleidj bei intern @rfd)einen ben

öerbienten (Sinbrucf gemad)t. ©djon bie bergleidjungStoeife fnappe, bünbige gotm
erfd^ien als ettoaS neueS, noct) meb,r aber mufjte bie toofjl überlegte ©onberung
beS gegebenen Stoffes unb bet ftete «gnnblicf auf bie ©efdjidjte bet Sßevfaffung,

ber Sßertoaltung, beS ©eridjtStoefenS anerfannt toerben. S)ie toirtembergifdje

©efctjidjte ift auf ber ©runblage ber SBefjerrfdjung beS 9JlaterialS in toeitem

Sinne aufgebaut, aber audj bei ber (Sefdn'djte bon «frannober r)at S. ftdj feine8=

toegS bei bem überlieferten Stoffe beruhigt. lUtan fann augeben, baJ3 er mit

biefem feinem Stanbpunft nidjt bie t>otte ©umme beS ^ntjaltS ber befyanbelten

©efdjicrjte jur Slnfctjauung gebracht tjat, nidjt minber gewifj jebod^ ift, bajj er traft

feiner ©infeitigfeit bem 2öefentlicr)en ber ©efdjidjte gu iljrem Otcd^t üerfjolfen tjat.

SDafj er in beiben fällen bie neuere unb neuefte geit bon ber SDarfteHung auSgefdjloffen

t)at, ift fdjon oft genug tjerborgefjoben toorben, unb man fann pgeben, bafj er

babei bon ber Sfurdjt, Slnftofj ju geben, geleitet toorben ift, immerhin jebocb,

beffer, als bajj er ein rjalbroafjreS unb auS 2lengftlid)feit entfteHteS Silb ber

jüngften @potf)e gab. Sie formelle 33eljanblung anlangenb
, pflegt man ber

„©efdjicfjte ber bänifdjen Stebolution" ben *ßreiS jujuerfennen. @S ift bieS in

ber £b,at eine fjifiotifdje 9Jtonograpf)ie, wie bie ©efo^djtSfdjreibung feiner 3 e^
eine ätjntictje faum aufptoeifen t)at. ©. räumt in ber 33orrebe felbft ben 33or=

ttjeil ein, melden er cor feinen Sßorgängern borauS tjatte, bafj er nämlid) bie

größte alter StaatSrebotutionen erlebt unb als «g)iftorifer an biefem (Srperiment

— baS bamalS freiließ nodj nidQt abgefdjloffen mar — für bie SBeurttjeilung

bermanbter Vorgänge tjabe lernen fönnen. 2)ie neuere ©efdjicrjte überhaupt

übte auf irjn einen gettialtigen ^ieij. @S mar ein SieblingSgebanfe bon irjm, bie

©efcijicrjte ber legten brei Satjrfmnberte, bie er in feinen Vorträgen fo gern be*

borjugte, einmal eingeljenb bar^ufteEen. Selber ift er baju nic^t gefommen unb

fo mag uns toenigftenS bie üLfjatfacfje tröften, bafj er feinen „(Srunbrifj ber

(Sefctjicrjte ber europäifetjen ©taaten" ausgeführt tjat. 2)iefeS SBerf tjat allen

ätjnlidjen Sßerfucfjen ber Slrt ben 9iang abgelaufen unb ift audj fjeutautage nodj

feineStoegS gän^lid) entroettt)et. ©. t)at nicfjt auS «jetjn Sudlern ein elftes ge=

madjt, fonbern ftetjt überall auf eigenen güfeen unb befjerifcfjt bie ganje güfle

feines Stoffes bottfiänbig. Wit beneibenStoertljem Jacte toeifj er überalt bie ent=

fdjeibenben Momente aufjufinben unb flar ju ftetten. S)ie Imuptfadje ift itjm

ftetS bie potttifdje Gmttoicfelung eines ßanbeS nact) ben bringenden ©efidjtSpunften

ber ©egentoart. -gneroon öorjüglic^ läfjt er \i&) bei ber 2luäroat)l ber 35egeben=

Reiten leiten. Slnbere jum X^eil nur ffij^en^aft aufgeführte fct)riftlic^e S)ar=

ftettungen, bie nur Oteprobuctionen feiner Vorträge finb, ttie über bie ©efd)id^tc

beS ^apfttt)um§, ber 3Jtönd^Sorben unb bgt. fönnen für unfern 3wea* b.ier füglidj

übergangen toerben unb tjätten bielteicijt ebenfo gut ungebrueft bleiben fönnen.

SDer „©runbrife ber europäifc^en ©taatengefcrjictjte" toar ©pittler'i le^teS

größeres 2Berf. 5Rit bem ^ab,re 1797 natjm feine afabemifdje unb gelehrte

Saufbafm ein @nbe, er trat unter öortrjeitfjaften 33ebingungen in ben toürttem=

bergifdtjen ©taatSbienft, unter bem ^perjog griebrictj ßugen, bem jtoeitjüngeren

SBruber be8 berufenen ^erjogi ^arl Grugen. 5Jlan erjäljtt fief), ba% ©. fd^on

feit Sauren eine praftifc^e, ftaat§männifcf)e 8aufbat)n getoünfe^t tjabt unb ent=

fcrjtoffen getoefen fei, nidjt al§ bloßer ^Srofeffor fterben ju toollen. @r t)atte eS

öerftanben, buret) feine SSerbinbung mit bem £>ofprebiger ßoppe in ^annober

(Sinflufj 5U getoinnen; bie Steife naef) granffurt a. 5JI., bie er im $. 1790 im
©efolge ber furftirftlict) rjannoberifetjen SSotfdjaft jur Krönung ^aifer fieopolb II.

gemacht fjatte, t)at it)m, meint man, tool audj ©etegenfjeit gegeben, nupringenbe

2lnfnüpfung§punfte ^u finben, mit feinem fcfjwäbifcfjen ^eimatljSlanbe fjatte er

alte gäben ja otmebem niemals abgefdjnitten ; ferner nafjm er, als fjier in bem



©pittler. 215

iSfafjre 1796 neue 93ermicflungen ämifcfjen ben ©tänben unb ber ^Regierung ein=

getreten maren, 33eranlaffung, menn auctj anonrjm fein Söotum in biefen 2)ingen

in einer äßeife abzugeben, bie bie allgemeine Slufmerffamfeit auf ben balb genug

erfannten SBetfaffer tjinlenfte. 2öar es bodj ein töeifeö 3teformprogramm, bas

er tjier in populärer Söeife aufgeteilt tjatte. ©o fann es uns in feiner Sßeije

tiertüunbern, wenn mir tjören, bafj man in feiner |>eimatfj im (Srnfte baran

badjte, ifjm eine (Stellung, bie feinen Steigungen entfpracf), 3U bieten. £)b es

ööttig begrünbet ift, bafj ber ftärtbifdje Slusfctjufj ficf) mit ber Slbficfjt trug, üjn

in feine SDienfte ju aietjen, muffen mir bafjin geftettt fein laffen ; mar bas ber

galt, fo fani ifjm bie fjerrtoglicfje Regierung juPor unb gemann ©. unter lotfen=

ben 33ebingungen für ben S)ienft bes .^er^ogs. 2)iefer mar aber ein fjoctjbejafjrter

löcann unb ftatb noctj am (Snbe beffelben 3fat)reS, in meldjem ©. feinem Ütufe

gefolgt mar. ©ein 9tacfjfoIger mar ^erjog ©tiebridt), ber nacfj bem Verlauf nietjt

eines ganzen Safjraetjnts ben mürttembergifcfjen |)eräogsfjut um ben $reis bes

^nfcfeluffes an Napoleon in eine ßönigsfrone umgemanbelt tjat. SHefer £fjron=

mectjfel mürbe ju einem 33etfjängnifj für ©. 25er neue fjürft liefj es <jmar für

ifjn an (Sfjre unb 2lus<$eicfjnungen nietjt fehlen: ©. mürbe ©taatsminifter, @j=

cettenj, Kurator ber UniPerfität Tübingen, ^räfibent ber Oberfiubienbirection,

ja pletjt fogar in ben f$freifjerrnftanb erfjoben, aber es unterliegt feinem ^foeifel,

bafj er biefer ßfjten nietjt fror) mürbe unb root ober übet in eine falfcfje ©tellung

unb in 3tüiefpaft mit jtdj felbft geriettj. 6s ging bas fomeit, bafc, als eine

neue Auflage feines oom liberal beifaffungsmäjjigen ßteficfjtspunft burcfjbrungenen

„©runbrifj ber ©efcfjictjte ber europäifcfjen ©taaten" nottjmenbig mürbe, er bie

SBeforgung einer foletjen abletjnte, ba er fictj Pon jebem ferneren Slnttjeite an

bem 33uctje tosgefagt fjabe. $önig ^riebrieft fjatte ja in feinem eigenen ©taate

bie überlieferte 33erfaffung aufgehoben unb burefj einen craffen Despotismus er=

fetjt. ©. tjat in biefer feiner ©tellung, fo meit man fefjen fann, auctj mandjes

©ute gemeeft unb fdjlimmes Perfjinbert, man braucht fidj jebodj btofj an feine

früher befannten ©runbfätje ju erinnern unb nebenher bie (Srjäfjlung in @r=

mägung p 3tet)en, bie fein getreuer 5*eunb <!pugo oon feinem tetjten 33efuctje tn
©. niebergefdjrieben tjat, um fidj ju fagen, bafj er fidj in biefer, getinbe gejagt,

belicaten ©tellung junt minbeften nietjt gtüdltdj gefüllt tjat. <£r mag in biefeu

fritifdien i^afjren mol gelegentlich mit ©efjnfudjt an fein ftitles Slrbeitsjimmer

in ©öttingen aurütxgebadtjt fjaben. 9lls ©cfjrtftftetter tjat er, feit feiner Ueber*

ftebelung nacfj ©tuttgart, nur noctj ein paar fcfjroadje Anläufe genommen, ofjne

etroas ju Pollenben. S)er ©egenfatj jmifetjen feinen ©runbfä^en unb ber 2öirfltcb
/
=

feit, ber er bienen follte, tjat gemi| nietjt ba<$u betgetragen, fein ßeben ^u oer=

längern. @r ftarb am 14. gjtära 1810, noc^ nietjt 58 3M)re alt. S)en Sxt-

ttjum feiner testen Saljre mirb man ©. »ergeben, er t)at itjn fdjmer genug ge=

bü^t unb ein gemeiner Ueberläufer ift er \a nietjt geroefen, lag boctj in bem

©treite ber ©egenfätje in Söürttemberg otjnebem nietjt alle§ 9tedjt auf ber einen

©eite allein. (Sine ©efammtauSgabe feinet 2Berfe tjat fein ©djmiegerfofjn

23ßäctjter-©pittter in 15 Sänben in ben ^afjren 1827—1837 Peranftaltet. Dr.

©trau^ tjat in feinem (Sffarj über ©. bas begrünbete SBerlangen nactj ber 33et=

anftaltung einer 2lu§mat)t oon beffen SGßerfen in 5— 6 SBänben auegefproetjen,

ein Verlangen, ba§ auet) tjeute noctj ebenfo begrünbet erfetjeint, al§ bie ^uejidjt

noctj metjr gefunfen ift, es je erfüllt ju fetjen.

»gl. ©. gf. planet, ©. als ^iftortfer. ©öttingen 1811. — beeren, Ueber

©. ©. 30. 55b. V, ©. 5 1 5 ff . — äöoltmann in ben „ 3eitgenoffen" , 33b. VI. — ftugo,

giPiliftifdjeö «öcagaäin (SBerlin 1812) III, 485 ff.
— «Dleufet, §iftotifct)=lüer=

arifetje Üntertjaltungen (Coburg 1818), 23riefe ©pittter's an 5Jt. enttjaltenb. —
(St). S- ©djloffer, ©efcb,icfjte bes 18. Safjrfj. iv, ©. 169, 228—236. — ß.
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#. Dritter b. ßang, Memoiren (Sluägabe bon 1881, 33b. I, ©. 190—219). —
$ütter<©aalfelb, ©efd). ber Uniberfität ©öttingen, 33b. II. ©. 179—399,
33b. III. ©. 116. — SD. ©traufe, 0$. 233. II, 85—115. — ©. 2Bait$, ©öttinger

^rofefforen, ©. 245 -248. — 9fiofcb,er, ©efchtchte ber 9cationalöfonomie ©. 614.
— (Snblich beS Unterzeichneten ©efchidjte ber beutfehen £>iftoriographie, ©. 872m 886. (93gt. $etob, bie tjiftorifcfjen #anbfd)riften ber !. ro. 33ibliothef in

Stuttgart I, 280-281, II, 104—107.) 3Begele.
<5piif. 3lnbrea§ ©., fatholifdjer Geologe, mar Sector in ber 33enebictiner=

abtei in SDeufe, als er 1783 als «ßrofeffor ber Äird&engefd&id&te unb theologifchen

Sitteraturgefdjichte an ber furfürfttidjen Uniberfität $u 33onn angeftellt unb gleich*

äfttig aum SDoctor ber Rheologie promobirt mürbe. @r laä bie ^ircfjengefchictjte

auerft nach $. S. 33erti, bann nach, gr. fc. ©meiner (f. 31. 3). 33. IX, 264), unb
b er öffentlief) te roährenb feiner SLhätigfeit in 33onn: „Dissertatio de patriarchatibus

et dignitatibus", 1783; „Dissertatio: num attenta historia ecclesiae universali

ac speciatim attentis Gernianorum factis et decretis Basileensibus a canonistis

Germaniae defeDdi valeat sententia, quae infallibilitatem Romani Pontificis ejus-

que superioritatem supra concilium oecumenicum adstruit
u

, 1787 (beranlafjt

burch bie 1786 öon bem SNinoriten üpolrjchroniuä ©afjmann ju Slawen beröffent=

lidjten Meditationes historicae canonico-criticae ad prima quatuor oecumenica . . .

concilia, worin bie bon ©. befämpfte anficht borgetragen mar; bie 2)iffertation

ift abgebrueft in ber Continuatio Thesauri juris ecclesiastici ab Änt. Schmidt
adornati, ed. P. A. Gratz (1829), I, 202—270); „Diss. historico-ecclesiastica ad
concilia Germaniae aevo intermedio celebrata", 1789. $n ben ©treiben ^iuä' VI.

an ben Äurfürften unb baö £)omcapitel in $öln bom 3f. 1790 roirb ©.unter
ben 33onner SDocenteu genannt , bie doctrinarum portenta et monstra bortrügen

unb beren ©Triften in 9tom unterfucht mürben. — 9tach bem Eingehen ber Uni=

berfität mürbe ©. bon ber 9I6tei, bie ibn roährenb feiner SlnfteHung in 33onn

ftanbesgemäfj fjatte unterhatten muffen unb bon ber er eine Slnjat)! 33üd)er gelteben

erfjatten rjatte, jur OtücCCe^r aufgefordert. @r blieb aber in 33onn, fungirte einige

3eit aU 33eifitjer bei bem guebenSricbter unb bemarb fich. bann bei bem franko*

fifdjen 33ifcrjof bon 2ladjen um bie Pfarrei in Remagen, bie er im SDecember 1802
erhielt. SDurd) ben 9ieicbSbeputation8 ^auptfchlujj bon 1802 fiel bie 9Ibtei 2)eufe

an ben t^ften ü°n 3?affau=Ufingen, — fie mürbe im SBtnter 1803—4 auf=

gelöft; — bon biefem forberte 'S. al§ frühere* Iftitglieb ber 2lbtei eine *ßenfion

unb reichte beät)atr> eine JHage bei bem föeichgfammergericht <$u Söetjlar ein, bie

infolge ber 2luflöfung beffelben im 3. 1806 unerlebigt blieb. @r ftarb aU
Pfarrer ju Remagen am 21. $uli 1811.

©chulte, ©efch. ber Quellen ic III, 335. — fteufcb, Snber. II, 954. —
9lrcbtbalifcf)e 9Jcittrjeilungen au§ SDeuh unb Remagen. sJieufch.

©Jltty: $etir. ©. , 9ted)tölebrer
,

geb. ju 9tonneburg, einem tljüringifdjen

©täbtdfoen, am 1. ©ecember 1641, f 3" Slltorf am 13. Januar 1717. — ©., ein

©otjn be§ ©tubienrectorS $afob ©pife unb beffen ©attin 9Jcargaretha, einer geb.

Söinlter, befuebte ba§ ©rjmnafium ^u ©era 1661 bie Uniöerfität ^ena, um fidj

unter ©traud) unb ©trübe bem Otedjtäftubtum p mibmen. 1667 begleitete er

einen jungen ^errn b. Aparftatt at§ ^ofmeifter nadj Tübingen. @r benü^te bie

bargebotene Gelegenheit, al§ ©cb^üler bon Qhcomann unb ßauterbacb feine juriftifdjen

$enntniffe ju ergänzen unb ermarb mit einer Disput, „de arbitrato boni viri
a

1670 bie ßteentiatenmürbe in ber 9ted}t3facuttät. ©obann bereifte er mit feinem

©cbubbeforjlenen ©übmeftbeutfcb^lanb , bie ©djroeia unb gran!reicrj; Ijeimgeletrrt

mürbe er |>ofmeifter beö (Srafen ^einrieb, VII. 9leu^ jüngerer ßinie. %{§> er fidj

mit biefem am SBeimaraner ,g>ofe aufhielt, geroann er bie befonbere ©unft Iperjog

33ernhatb^ , melcber ihn bei bem ©eriefote ju Sena anftellte unb balb batauf



topifjei)er. 217

unter 6rtl)eilung bei 9tatt)ititeli junt ®eneralöifitator in $hct)en= unb ©ct)ul=

angelegenljeiten ernannte. 2öät)renb feinei i^enenfer Ulufentt)alteö ertoarb er ben

jtmftijct)en S)octorgrab unb bertjetratljete fiel) bortfelbfi 1673 mit Slnna Äatfyarina,

einer ü£ocl)ter bei s
4kofeffori Söeigel. Unter bem fotgenben ^>er^oge

# gotjann (Srnft,

finben toir ©. ali 2lmtmann bei toeimaraner ©täbtdjeni Slltftäbt; 1685 folgte

er ali orbentlicljer ^Brofeffor ber ^nftituttonen einem 9cufe nact) Sittorf, begann

feine geljrttjätigleit am 16. Noöembei beffelben 3»atyres unb rüdte nacl) Üinf'ö

Stob jum 5J3rofeffor bei (Sobej unb bei ßerjemedjtei üor. (5r mar einmal Nectot,

jetjnmal SDecan, tourbe 1697 ßonfulent ber Oteictjifiabt Nürnberg unb antecessor

Primarius, in toeld)er ©igenfetjaft er in einem Sltter Oon 75 ^atjren mit Stob ab=

ging. 9lli ©ct)riftfteller oerfafjte er öon 1687—1716 metjrere ciöil* unb le^en=

rectjtlicrje Stipulationen unb ein „Compendium Juris feudalis, XX thesibus com-

prehensum" (SlÜorf 1709).

$on feinen beiben ©ötjnen nmren 6t)riftoplj unb @rt)arb atoei hochbegabte

fünften, augleiä) aber unruhige Äöpfe öon tranltjafter drregbarleit unb natjmen

beibalb beibe 1753 unb be^to. 1730 ein tiaurigei fönbe.

(äfeltr) 2öitt, ftürnb. @el.-@efö. III, 748. — ^attifetje 23eitr. II, ©. 307,

«Rr. CXX. — (Meljrte Seitung f. 1717, Nr. XI, p. 84. - - ((^rifioptj u.

(Srtjarb) äöitt a. a. £). ©. 750. Gif enfcatt.

©pt^eber: ^ofepb, ©. , ber berüljmtefte beutfetje 33aPuffo ber atoanaiger

$at)re, entflammt einer in Defievreiä) unb SBarjern anfäffigen, toeit Oer^toeigten

$ünftterfamilie. (Sinen fürftlict) falaburgifdjen Äammerfänger grana Slnton ©.,

geboren 1732 au Sraunftetn, f 1796 au öligen bei ©alaburg, ermähnt SBurabact)

(XXXVI, 179) mit ber anbertoärti allerbingi nietjt beglaubigten Semerüung,

er Ijabe ju ben erften Serjrern 9Jtoaart'i geaalt. Sind; ber SSater Sofepb/i,

Soljann SSaptift ©., um 1769 in äßien (?) geboren, gehörte fetjon öon ^ugenb
t)er bem 23erufifreife ber 9Jcuftf unb bei Stljeateri an. °$m ^atjre 1789 toirb er

ali Dtitglieb bei furfärftltcrjen Nationatttjeateri in Sonn ermähnt unb fpäter

finbet man itjn am Sljeater ju Äaffel ali Vertreter ber erften unb ernften 23af$=-

rotten. Slm 27. IDtära 1799 bebütirte er ali Dimtn in SJcoaart'i „Sntjücjtung"

auf bem SSetmarer üEtjeater unb fanb barauftjin an ber öon ©oettje geleiteten

33üt)ne eine Stnftettung. S3on bei Sebeni ^Rot bebrängt unb ber 2luifid)t auf

eine beffere 3ufunft Perlodt, begehrte er 1804 in Sßeimar feine (Jntlaffung, um
in ber öfierreidjifdjen $aiferftabt an bem öon ©d)i£aneber $ur S5lütl)e gebrachten

„£t)eater an ber äöien" fein ÖKüä au beifuctjen. Slttein feine ßunft fanb in ber

^etmatb, toenig Slnerlennung, feine 3lrt mar ju ernft unb fdEjtuer für bie fomtfdje

33üljne unb fo mufjte ber arme Äomöbiant mit feiner grofjen gamilie balb toieber

toeiter aie^en. 9cact)bem ber Serfuctj, in SBeimar roieber anaufommen, gefetjeitert

mar, toanbte er fiel) nacl) Bamberg unb öon ba nad) Nürnberg, mo neben t^m

fein ©ob,n 3fofepl) unb feine 2bctjter Slmatie unb Slbele (fpäter üeretjelictjte güei)
itjren erften 2Bir!ungitreii fanben.

Sgl. 6. ^ßaiquö, ©oetlje'i S^eaterleitung in SQßeimar II, 135 ff.
—

5r. datier, 6t)ancen be^ Nürnberger 2fjeateri (Nürnberg 1843), S. 78 f.

^ofept) ©. tourbe, laut ber noctj ju feinen Sebjeiten öon Siebenfelb in

ber ^Berliner allgemeinen mufitalifcljen 3eitunS öeröffentüctjten biograp^ifetjen

©fiaje, im ^afyre 1795 in 58onn geboren, ©eine Äinbfjeit unb ^ugenb berliefen

in ber Sltmfeligfeit unb 5ß()antafii! bei toanbernben Äomöbiantenttjumi. SSon

früt) auf mufete er mittjelfen, bai tägliclje SSrot ber Familie ju öerbienen unb

fdjon in SBeimar foll er, im Äinberbattet, feine erften ©djritte auf ber 33ütme

gettjan Ijaben. gür bie ©cfjule blieb bei fo betoegtem, arbeitiüollem Stageileben

natürlictj toenig 3 eit, bod) toirb ertoä^nt, ba% er in Nürnberg anfänglich bai

©tjmnafium befucljte unb babei ben Unterridjt bei ^tnlofoptjen ^)ogel geno^, ber
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in ben 3ab>n 1808—16 biefer sÄnftalt atä fftector öorftanb. 23iel roidjtiger

für ©. roar bie ©djule fdjaufpielerifdjer ©etoanbttjeit unb mufifalifdjer gertigfeit,

bie er unter bem jjroingenben 3)rud perfönlid6)er unb tocaler 33ert)ältniffe am
Nürnberger Sweater burdjäumadjen t)atte. Motten aller 2lrt, gelben in ber Oper
unb in ber £ragöbie, Intriganten unb äärtlidje 33äter, Naturburfdjen unb ^ierrotä

tourben bem armen Anfänger auerttjeilt unb er tjatte fid) forootjt mit ©araftro aU
mit s4$apageno, mit bem ^ßontifer. sJJcarjmu§ alä mit 9tod)u«J ^umpemitel , mit

ßur, unb 2lbam ($)orfbarbter) unb im ©djaufpiel gar mit >Uiortimer unb faulet,

mit 3)unoi§ unb ©piegelberg abpfinben. 3Burbe babei aud) nur flüdjtig memo^
rirt unb Piel au§ bem (Stegreif gefpielt unb gefprodjen, fo mufete bod) foldje

9Dtannigfaltigfeit ber Aufgaben bie mimifctjen gäb,igfeiten be§ 2)arfteHer§ alle aus=

töfen unb namentlich ben Sttieb pr Stjarafteriftif lebhaft anregen, ©crjlimmer

ftanb e§ bagegen um bie mufifalifcrje ©djulung. Gebern tourbe bie ©ingftimme

jo lange öovgegeigt , big er fie au§toenbig roufjte — ober aud) nidjt, fo bafj bie

^Biotine aud) in ber Sluffütjrung nadjrjelfen mufete, er^ätjtt 33iebenfelb, unb in ber

üEtjat jjeigt fid) ©. fpäter aud) nodj bemüht, nadj biefer 9tidjtung feine fünftle=

rifcfje SBtlbung p ergänzen. 3febenfaCC§ aber natjm er im Sftaljmen beö Nürn=

berger SHjeaterS balb eine erfte (Stellung ein, benn fdjon im 3>at)te 1816 fetjen

mir it)n, ben Pon £>au§ au£ OöHtg Iftittellofen fo gefteöt, bajj er eö wagen tonnte,

mit ber (Sängerin Henriette ©djüler einen eigenen $au3ftanb ju grünben unb im

3far)re 1818 öer^eid^net ba§ Nedjnunggbud) ber S)irection baä junge Äünftlerpaar

mit bem größten ©etjatt, einer 9Jlonatägage Pon 133 (Bulben 40 Äreujern. Sßon

ber -g)öt)e unb 3Beite itjrer ßeiftunggfätjigteit gibt t<& fdjon ein 33itb , roenn mir

au8 alten Sttjeaterjetteln erfahren, bafj fie ben Nürnbergern bamalö nid)t nur

ftigaro unb ©ufanna, fonbern aud) ©ejtu§ unb ^ubliu§ 0or<jufteÜen rjatten.

2118 tm ftrübjalrr 1819 bie SBitttoe be§ SS5irector§ 9teutter Pon ber ßeitung beS

Nürnberger 2b>ater§ äurüdtrat unb bie (SefeEfdjaft entliefe, manbte ftd) 6. mit

feiner 5rflu n Q d) SBien, mo fie nad) einem nur für Die ftxaü erfolgreichen @5afi=

fpiel am Jpofoperntrjeater beim £f)eater an ber äßien 3lnfteüung fanben. %m
22. Slprit 1819 [teilten fie fidj als Oberpriefter unb SJonna glüira in Söinter'e

„Dpferfeft" — bie «Dtytrrm fang an jenem 3lbenb 53ettt) 55to, ©pi^ebei'g fpätere

atoette grau! — bem neuen publicum oor unb rourben alö „gute Ülcquifitionen"

freunblid) aufgenommen, ©eraume <3eit Oerging inbeffen nun hiä fidj ba§ üßaar

in bie neuen Sertjältniffe geroöljnt unb jebeä bas feiner Begabung entfprec^enbe

Noüenfacö gefunben unb erobert tjatte. ^n mancherlei 93erfuct)en rourben ib^re

Äräfte erprobt; '»ütabame ©pi^eber fanb juetft feften 23oben, roät)tenb er, balb

äum Seporetto , balb jum Somtljur beftimmt , e§ anfänglid) über ben 3tuf be§

brapen unb geroanbten ßüdenbüfeer§ nic^t b,inau8brac^te. 2)a fiel iljm gelegent=

lid) eine§ ©afifpielä ber SJemoifette 3Jle^ger bie 9loEe be§ ImtmannS ^noll in

^aifiello'3 fomifd)er Dper „S)ie fc^öne 9JtüHerin" au unb er erroieä fid) in ber

natürlichen 9luffaffung unb Surdjfürjrung biefer 33uffofigur fo IjerOorragenb unb
errang einen fo aufjergeroöt)nlicr)en 6rfolg, bafe man ben 25. 9toOember 1820 ge=

rabe^u al§ ben ©eburtgtag feine§ Nub^meg beaeidmen fann. ©etragen Pon ber

roadjfenben ®unft ber 2öiener gelangt feine Begabung nunmehr ju immer freierer

Entfaltung unb rote fid) feine fünftlerifdje 9Jleifterfd^aft in einer lebenöOolien, inbi=

Pibuetlen SCßiebergabe ber grofjen Sufforoüen: Seporello, gigaro , ^ßapageno,

©töfeet u. a., erprobt, fo offenbart jtdj feine S3eliebtl)eit in bem Vermögen, felbft

minbertoertb^ige ©tüde burcb^ feine ßeiftung über äBaffer $a galten. @r rourbe

eine guQtraft feines 5Ltjeater§ unb behauptete biefe 3}oräug§ftetlung aucb^ bann
nod), al§ mit titn Dpern Woffini'S italienische ©efang§= unb S)arfteüung8funft

in 2Bien itjre^riumpb^e feierten
; feine ßunft beftanb aucb^ neben ber eine§ ßablacb^e,

^aijinger, gorti, einer ftobor unb ©ontag. 3a, e8 unterliegt feinem ^^fifd,
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bafj bie 23erüt)rung mit italienifdjer ßunft auf feine gntmttflung nur förberltd^

wirfte. Unter folgen $ert)ältniffen bitbete fid), Wie SSiebenfelb bewerft, auS feinem

tjumorreierjen Annexen jenes feltene ©emifet) beutfdjer 6t)arafteriftit unb 9tut)e mit

italienifd^er Sebenbigfett unb ftarbe, toett^eö feine fomiferjen ©ebilbe in ©efang

unb ©piel ftetS au fiegreidjen (Srjdjeinungen, ju glänaenben Originalitäten ertwb.

©eine flunft mar bie gemütfmofl broEige ftufje. Sie Sßoraüge feiner Stimme

beruhten nicfjt fowol)t auf bem Umfang als auf bem eigentlichen aBafjftang ber

reiben «ülittellage, auf ber Äraft, bem ©ä)tnela unb ber 23iegfamfeit beS Organa,

Oerbunben mit natürlich fdjöner (Soloratur unb einem reinen dritter in allen

Sagen. Sagegen mar eS um bie 2luSgegliä)enf)eit ber Olegiftex nid)t aum beften

beftettt, waS bei ben UebergangStönen bie fteintjeit ber Intonation f,in un0 wiebet

beeinträchtigte.

Sic gtid&tigfeit biefer Oon Jöiebenfelb gegebenen ßtjarafteriftif mirb burefj bie

Uebereinftimmung ber Urteile in ben SBiener unb berliner ^tufif^itungen be=

ftätigt. 3m ©ommer 1824 tjatte fict) ©. nämtict) für baS neu eröffnete fönig-

ftäbtifdje £f)eater in 33ertin gewinnen taffen unb eroberte fict) tjier im ©turnte

bie (Sunfi beS ^ublicumS unb bie ,!pod)acrjtung ber Jhitif. ©ct)on nact) feinen

erften Darbietungen, bem Sftotf im „£)cf)fenmenuett", bem 9iomS in (Stmarofa'S

matrimonio, bem Apottjefer ©töfjel unb bem ©d)ulmeifter 9tunb , beaeidjnet itjn

2t. 33. Wart als ben Stent feiner mt)m unb bie SSerid^te finb einftimmig in

ber Anerkennung feines bebeutenben ÄömtenS unb •namentlich feiner frifetjen unb

lebenSOotten, Oon aller üeraerrenben Uebertreibung freien Äomif. Unb biefeS An=

fet)en blieb ifnn aud), als baS fönigftäbtifdje Sfjeater fid) Oon bem älteren ©ing=

fpiet ben Dpern föoffini'S unb Auber'S autoanbte; als SfjabbäuS in „Sie Ita-

lienerin in Algier", als fttambeau in „®raf Orb", als ^obefia in ber „biebifdjen

elfter" war er ntdjt Weniger beliebt wie als SBaptifte im „Maurer" ober als

Äorfburn in „fjra Siaüolo". £ro| biefer Erfolge unb feiner Seförberung 3um

giegiffeur (1829) berliefj ©. aber im Saljre 1832 baS Eönigfiäbtifdje Sweater,

mit beffen Seiter er augutetle^t einen erbitterten fteberfrieg geführt tjatte, unb trat

als TOglieb in ben ßünftteröerbanb beS *)Mnd)ener $of- unb 9tationaUt}eatei8,

wo er als (Saft ein 3at)r bou>r Sriumprje gefeiert fjatte. ©ein SBirfen war

furj bemeffen. sJtad)bem er nur einmal aufgetreten, ftarb er au 9Jtünd)en am
13. Secember 1832.

Sgl. 5. 6. £bfel, SaS Sweater in Nürnberg Oon 1612—1863, ©. 124 f. 227.

— allgemeine mufifalifdje 3eitung mit befonberer 9Uidfid)t auf ben öfterreidnfdjen

Äaijerftaat, 2Bien 1817—23, passim. — berliner allgemeine muftfalifct)e 3eitung

1824-30. — Sebebur, Sonfünftlerlenfon 33ettinS, ©. 558 f.

Henriette ©. geborene ©ctjüler, beS ÄünfiletS elfte (Sattin, geboren ben

18. Wtära 1800 in Seffau, begann ttjre Saufbafjn 1814 in Nürnberg unb folgte

iljrem ©atten an bie 2fjeater in 2öien unb Berlin, wo fie als grünblictj gebilbete,

auberläjfige ©ängerin attjeit Anerkennung fanb. 3n itjrer beften 3eit üertrat fie

bie pdjer ber #elbin (Sonna 2lnna) unb ber Sotoraturfängerin (Königin ber

3lad)t). ^nt grübjarjr 1828 bertie^ fie bie SiTane gana unb ftarb au Stalin

am 27. sJloOember 1828 im 2öocb,enbette.

SSetttj ©., geborene Sßio, ^ofebt) ©Oi^eber'S atoeite ©attin tarn 1818 oom

ÄarlSiutjer §oftl)eater nad) äßien unb bebütirte als «öl^tt^a in äöinter'S Obfeifeft

beim Stjeatet an ber 3Bien. (Sin 3a^r barauf trat bie blutjunge ,
burd) fc^öne

©timmmittel unb ben 3teia i^rer iungfiäulic^en ßrfcf)einung entaüctenbe ©ängerin

aur ^ofober über. ^t)ie Antrittsrolle mar bie 3ertine in „Son S"an" unb mit

bauernbem ßrfolg befleibete fie bon nun ah baS ©oubrettenfac^. 5iac^ einer

größeren ^unftreije buret) Seutfc^lanb würbe fie 1829 am tönigftäbtifd)en Skatet

au Berlin Verpflichtet unb trat biefe (Stellung am 29. April 1830 als „2lfd)en=
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bröbel" an. ©ie ©üjjtgfeit unb 23emeglid)feit irjrer Stimme tote bie 3lnmutl)

iljre! Vortrage! trugen irjt bamal! fcrjmeidjelrjafte Vergleiche mit ber gefeierten

Henriette ©ontag ein. 1831 bercjeiratrjete fie ftdt) mit ©. unb manbte fidj mit

iljm nadj yRünfytn, mo fie nacr) feinem £obe ein tjerborragenbe! unb beliebte!

IDtitglieb ber ,£>ofbüt)ne mürbe, ©ie fd^uf für sJJtündjen bie ülotte ber «Ulat^ilbe

in gtofjini'8 „£eH" (1833) unb ebenfo bie Partie ber 3Uice in 9Jteberbeer'S

„föobert ber £eufet" (1834). 9cad) irjrem austritt au! betn gjtttnd&mer Äünftter»

berbanb am 1. 3uti 1836 bereifte fie berfdjiebene ©tabte unb fanb auct) in Söien

in itpren ©oubrettenrollen nodj Vcifall. @nbe ber breiiger %afyxe aog fte fidt)

inS ^ribatleben prüdE. ©ie ftarb am 15. SDecbr. 1872 in 9Jcünct)en.

Sögt, ©ranbaur, Stjronif be! 9Mnd)ener |)of= unb sJlationattt)eater§.

|) ein riet) 2öetti.

©Jltycl: 31 n ton b. ©., Oforftmann; geboren am 6. 9lobbr. 1807 «ju Xraun=
fiein , f am 27. «Dtarj 1853 ju *Dtüncb>n. @r mar ein ©olm be! bairifdjen

©alinen=5orftmeiftera ju s
Jteicrjent)aIl, abfotbirte im -frerbfte 1825 ba! tjumaniftifdje

@rjmnafium ju -iÖiünd&en unb bejog hierauf bie Uniberfität ßanb!l)ut, fbäter (nact)

beren 3luff)ebung) ^Jlünd^en, um ftdj gleidjfalt! jum gorftbtenfte in feinem ,g>eimatfj=

lanbe bor^ubereiten. .frier Ijörte er nidjt nur naturroiffenfdjaftlidje unb forfttictje

^ädjer, fonbern audt) ftaatämirt^fdjajtÜd^e unb juriftifdje Vorlefungen mit grojjem

(Sifer unb @rfolg bi! ju @nbe be! ©ommerfemefter! 1829. 3lm 14. 3luguft

beffelben i^atjre! trat er al! ^raftitant bei ber ft-orftinfpection 9ieicr)enr}all ein unb
madjte unter bem burd) feine tayatorifctjen arbeiten audt) in meiteren Greifen be*

!annten ©alineu^orftinfpector ftrana Xaber .fruber (f. 31. 3). 33. XIII, 229) eine

bottrefflidtje ©cfyule burct). Vermeffungen, sDcaffenaufnat)mcn, ©tammanalrjfen unb
eigentlidje fjorfteinric^tung^arbeiten bitbeten ben .frauptgegenftanb feiner 23e=

fdjäftigung, mobei er eine folctje Vetriebfamfeit unb £üdjtigfeit an ben £ag legte,

bafj if)tn t)on feiten feine! Vorgefefjten ba! ^eugnifj t% iner „boriüglict) gefcrjicften"

Xt)ätigfeit ertfjeilt rourbe. ftacfjbem er tjierauf ba! ©taat!eramen mit ber 'Jiote I

beftanben Ijatte, mürbe er am 25. 3fuli 1832 jum ftorftgefyülfen au Safer für

ba! 9tebie: ©aladjtcjal (einem ber auf öfterreicb,ifdt)em ©ebiete gelegenen biet bat)e=

rifdjen ©aalforfte) ernannt, ©djon am 19. 3Iuguft 1835 rücfte er aum 3lctuar

bei bem ft-orftamte für bie ©aalforfte ju ©rubtmf auf, in metdjer ©tellnng er

megen feiner ©efdfjicfüctjt'eit in forfttajatorifcrjen fingen öor^uggroeife für <$orft=

einrid)tung§arbeiten öevmenbet mürbe. (5r entfaltete tn'erbei, auf ®runb gebiegener

^enntniffe unb eine! au^ergeroöf)nlicrjen ©d§arfbtidEe§, fo rüifmliclje ßeiftungen, bafe

er bereit! im folgenben 3aljre (1836) al! §ülf!arbeiter in ba! ^Jlinifterialforft=

büreau nad) ^Jlündjen berufen mürbe, .frier bot fic§ itjm, ba man gerabe mit

umfaffenben 2Balbftanb!reüifionen unb ber 3lufftetlung bon 2öirtb,fcl)aft!regeln be=

fc^äftigt mar, ein feiner Begabung unb oormiegenben 9tict)tung t)öd)ft angemeffener

SöirfungSfrei! , meieren er mit boller Äraft au!jufüaen beftrebt mar. @r ^atte

fiel) im gorftbüreau fo unentBerjrlid) ju maetjen gemußt, bafj er aucr) nadt) feiner

1839 erfolgten SSeförberung jum giebierförfter in Äirdjel (im Sairifcf)en SBalbe),

otme biefe! Gebier ju übernetimen, in feiner feitrjerigen S^ätigfeit berbtieb. S)urcJ)

miebert)olte Bereifungen mit bem Dberinfpector unb ^Jlinifterialrat^ (Jtjriftian

9llbert ©dgul^e (f. 31. ©. 5ß. XXXII, 731) ermarb er fic^ audt) eine fe^r tüdgtige

praftifc^e 3lu!bitbung. Sefonber! ti)ätig mar b. ©. bei ber 33etrieb!regutirung

für ben Nürnberger 9leicl!!malb , bei geftftettung ber 2ßirtrjfcfjaft!grunbfät}e für

ben SSairifc^en Söalb , bei ^»erau!gabe ber bairiferjen „gorftttiirt^fd^afttictjen

5Jtittf)eilungen", in melctje er namentlich) Slrtifel über ^orfteinricf)tung lieferte,

inSbefonbere aber bei ben Vorarbeiten
,

fomie bei ber ßonftruirung unb 5£)rudf=

legung ber rüljmlidjft befannten bairifdt)en ^Jlaffentafeln. S)iefe erft in neuerer

Seit mel)r 3ur ©ettung gefommene 3lrbeit, bi! ju ben neueften public ationen ber
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beutfdjen forftlidjen 33erfud)3anftalten bie etfte unb umfaffenbfte ßeiftung auj biefem

midjttgen ©ebtete, beftanb in ^otntjarjlunterfudjungen an 40,220 liegenden

Stämmen ber toicrjtigften -gjoljarten in fämmtlidjen SBalbungen 23aiern§ unb in

ber hierauf gegrünbeten 53ered)nung ber burdjfdjniütidjen sU(affenger)atte ber Stämme
je nadj Srufitjötjenftärfe unb £otaIrjör)e. SDurd) auSgebetjnte 33etfud)e in ber=

fdjiebcnen ßänbem tjat fidj bie grofje 33raud£jrjarfeit biefer tafeln jut 23eftanbe3=

9Jtaffenfcr)ätjung immer met)r t)erau3geftellt, fobafj bie Umrechnung berfelben in ba$

preufjifdje , öfterreidjifdje mib aud) 9)cetermafj ju einem bringenben 33ebürfnifj

rourbe. @r fammelte ferner bie 5Daten unb SBetjeXfc ju ber neuen Ausgabe ber

bei ber bairifdjen »farftbermaltung eingeführten SJäjjerfdjen tafeln (f. 21. ©. 95.

IY, 688), meld)e er ju einem äufjetft brauchbaren ^anbbudje umfdmf. Unter

ftänbiger 93erroenbung in bem ^ntinifterial^gorftbüreau abancirte er 1843 ntm
£yorftcommiffär, 1847 jjum (Setjeimen Secretär unb 1849 jjum 3tegierung§= unb
gorftratt). 5Die im Januar 1848 if)tn angetrogene Stellung als 5£)irector ber

gorftterjranftalt ju 2lfct)affenburg lehnte er t)auptfäd)(id) au§ ©efunbfjeitSrütffidjten

ab, aber aud) motjt mit beSfjalb, um in ber Don itjm lieb gemonnenen Stellung

als gorfteinridjtungSbeamter oerbleiben ju tonnen. ®er betr. gorftleljranjtalt

roar tjiermit freilidj fein SDienft geleiftet, ba ö. S. foroot)l buretj feine öielfeitigen

^enntniffe, als fein ganzes perfönlicfjeS 2luftreten unb 93err)alten ^ur Uebernat)me

eine§ folgen ?ßoftenS im r)ot)en (Srabe geeignet mar. 2lud) bem naturmiffenfd)aft=

tidjen (Sebiete nidjt fremb , befdjäftigte er fid) fdjon bon feinem 2}orbereitungS=

bienfte ab inSbefonbere mit botanifdjen gorfdjungen unb arbeiten. <£r fütjrte

eine fetjr auSgebetmte miffenfcrjaftlidje Sorrefponben<$ mit SBotanifem, fammelte

eine grofje 2lnaatjl bon «Pflanzen (auSfdjliefjlidj ^Ijanerogamen) unb entbetfte eine

als neu erfannte £)rd)ibeen=2lrt, melctje nadj it)m bie SBejeidjnung „Orchis Spitzeln"

ertjielt. 9ladj feinem an einem £)er3fct)(age fdjon im 46. ßebenSjat)r erfolgten

£obe ging feine äufcerft reid)r)altige botanifdje Sammlung burd) $auf an bie

gfovftlerjranfialt 2lfct)affenburg über. b. S. fann baS 93erbienft beanfprudjen,

einen tjerborragenben 2Intr)eit an ber miffenfd)aftlicr)en 23egrünbung unb $oü=
bilbung ber gorfteinridjtung überhaupt unb an ber SDurdjfütjrung berfelben in

feinem engeren 2}aterlanbe inSbefonbere genommen <ju tjaben. @r mar jubem baS
sJJtufter eineS 23eamten unb ein ebler, aufrichtiger, roor)tmottenber dtjarafter bon

grofjer 93efd)eibenl)eit.

allgemeine gotft« unb ^agbaeitung 1853, S. 188 (ftehotog). — «Bern»

fjarbt, ©efdjictjte beS 2Balbeigentc)um§ ic. III, S. 75 , «Bemerfung S. 58 unb

S. 293. — 5J3riöatmittt)eilungen. — .gjefj, fiebenSbilber rjeröorragenber f^orft=

männer ic. 1885, S. 354. 91. §e^.
Sptfecl: ^rjeoptjil ©ottlieb S. (Spi^el, SpitjeliuS, SpiäeliuS), lutt)er.

©eiftlidjer unb $olt)f)iftor
, f 1691. S. mürbe am 11. September 1639 in

2lug§burg geboren; feine Familie leitete fid) non fteiermärfifdjem 2lbel ah. $rüt)=

jeitig erlangte er eine fo trefflierje tjumaniftifdje unb afabemifdje 93ilbung, ba^

er fdjon im 19. ßebenSjatjre ^u Seipjig ^Jtagifter mürbe unb 2t)eologie ftubirte.

©emäfj ber Sitte ber Qdt bilbete er fid) barauf burd) miffenfdjaftlidje üleifcn in

Seutfdjlanb unb |>otlanb. %m breiunbjroanjigften ^a^re feines ßebenS übernahm
er fobann ba§ S)iafonat an ber St. ^atobStirdje in feiner <£>eimatr), rüdte bort

1682 pm ^aftox berfelben 5ßarod)ie unb 1690 nim Senior beS bortigen geift=

tidjen «UtinifteriumS auf, ftarb aber fdjon 1691 am 17. Januar, ^ft äu^erlid)

fo fein ßebenSgang ein feljr ftiHer, fo überrafd)t bie %üUt ber Sdjriften, melctje

er angefertigt t)at; bie meiften berfelben finb litterärgefd)id)tlidjen 3mt)alt§ ober

beljanbetn einzelne fünfte culturgefcr)id)ttidjer Slrt; einzelne nur be^ieljen fid) auf

tl)eologifdj=p'ljilofopr)ifd)e Stjemata ; nod) anbere finb erbaulicher 3lrt. ©inen rela=

tiüen SCßertt) tjaben nur nod) feine litterärgefdjidjtlidjen SQßerte: „Vetus academia
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Jesu Christi, iconibus exemplis et documentis priscorum pietatis verae doctorum

et professorura illustrata." Augustae Vindel. 1671 (in 4°) (äroeiunbjroanäig

gebenäbilber frommer djriftlicher 9Jlänner bon 3gnatiu§ bon Antiodjia bi? ju

SBetnljarb oon 6lairt>auj); „Templum honoris reseratum sive illustrium aevi hujus

theologorum et philologorum imagines et elogia adornata a Th. Sp." Augustae

Vind. 1673 (in 4°), enthält bie SBiographJen bon 40 ebangeltfcben Xljeologen,

öon Iftartin (Sfjemnife Ui 3olj. .^einrieb, Utfinu§, unb bon jetyn
s#l)itoiogen, öon

SetfjuS (SalüifiuS bis Sfjeoboricuä Jpadfon ; biejenigen barunter, raeldje ^eitgenoffen

Spi^el'a betreffen, pflegen noch, je£t citirt ju werben, i. 33. bie Vita be§ ^oljann

33enebict Garpjob, p. 227 sqq. SDatan reifte S. brei ©Triften unter bem £itet

„Felix literatus etc." 1676 (8°); „Infelix literatus etc." 1680 (8°); „Literatus

felicissimus" 1685 (8°). Au§ feinen ©djtiften re!igion§= unb culturgefd)ich>

lieber Art feien hier genannt: „De re literaria Siuensium commentarius," 8et)ben

1660 (12°) unb ebenbafelbft 1686. — „Elevatio relationis Montezinianae de

repertis in America tribubus Israeliticis et discussio argumentorum pro origine

gentium Americanarum Israelitica etc." 23afel 1661 (8°). „Examen vaticinii

cujusdam Anglicani de ultimo Eomae excidio anno 1666." 53ei fo nielfeitigen aü»

gemein miffenfetjaftlichen ^ntereffen blieb ©. theologifcb faft unfruchtbar: auä

feinen s$rebigten erfdjien bie ßrönutiglprebigt, roelcbe er au§ Anlafj ber Krönung
beS $aifer§ ^ofepb 1690 am 26. Januar gehalten hatte, unter bem Sitel: „$)er

foftbare «gmuptfcbmudE unb atteraierlicbjte 3ofepb>Sron auS 2)eut. XXXIII, 16 . .

borgefiellet" (in fjolio). dine erbauliche Sdjrift ift fein „Aug§burgifcf)er (Seelen»

garten bon benen ©ott rootjlgefälligen 93errict)tungen eine? Triften" (in 12 °),

bie auch lateinifch, erfchien.

SDie altefte 23iograpt)ie Spitjel'3 lieferte nach beffen eigenen Aufzeichnungen

unb nact) ber ßeichenprebigt, meldte iljm ber Aug§burger ©ptjoruS s
)tarciffu§

9tauner gehalten hat, ^ipping (£>enr.), Sacer decadum septenarius, memoriam
theologorum . . . exhibens (Lipsiae 1705, 8°), No. 27, p. 363 sqq. — $n
3ebler'3 Uniberfallerifon XXXIX (JpaHe 1744), <g. 299 merben aufeerbem noch,

citirt: Wittii Diar. hiogr. in Spicil. post messem ad annum 1690; ©riebner'8

Bibliotheca I, No. 842; fticeron, Memoires des hommes illustres XXXV; Struvii

Supplementa ad Notit. rei liter. ; 'üJtorfmffä Polyhist. I, 1. 1, c. 7, § 21,

$aul £fd}acfert.

@Mcr: ©igmunb S., Aqt, ift im 3- 1813 au 9tifol§buvg in Wäbmt
geboren, @t befuebte bie (Schulen in feiner 23aterftabt, auleht in äöien. ^ier

ftubirte er auch sBebicin, unb erlangte 1837 bie mebicinifetje SDoctorroürbe. 3)ann

folgte er auf 23eranlaffung be3 bamaligen ©efd^äftäträgerS ber Pforte am öfter«

reid)tfd)en £ofe, ^NaPro^eni, einem 9tufe als ^rofeffor ber mebicinifetjen Scfjule

nach (Sonftantinopet, too er 1839 bon 2lbbuHab/9JtoIla, bem oberften Seiter ber

äratlidjen Angelegenheiten bafelbft, jum ^rofeffor ber Anatomie ernannt mürbe.

$n biefer (Sigenfcfyaft ertoarb er fich. fpecieE ba$ 33erbienft, bafj infolge feiner

fortgefehten 93emüt)ungen baö t)errfcf)enbe 23orurtt)eit gegen ßeidjenöffnungen fallen

gelaffen unb bie ©runblage jur Errichtung eineg anatomifdjen 9Jcufeumä gelegt

tourbe, roelctjeä thetl§ burch. bie eigenen Arbeiten bon ©., tl)eil§ burch äablreicfye

ßinfenbungen öon ^tjrtl au§ SBien bie nöthigen Präparate für ben prattifcf)en

SBortrag in ber Anatomie lieferte. 1845 mürbe <S. jutn S)anf bafür, bafe e§

ihm gelungen mar, ben Sultan Abbul=5Jtebjib hon fchmerer ßranlheit ju heilen,

ju beffen erftem ßeiharjt, fpäter auch jum SDirector ber mebicinifct)en Afabemie
ernannt, infolge äußerer llmftänbe legte S. 1850 bie genannten Aemter nieber,

blieb aber noch, in türfifchen S)ienften unb belleibete bie Stellung eineä 23ot*

fcl)aft§ratß§ bei ber türfifeljen SSotfdjaft am öfterreichifc^en ^ofe. V(l8 folcher

nahm er bi§ 1856 an allen bor unb nach bem Ärimfriege in SGÖien geführten
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*Berf)anblungen tätigen 2lntf)eil. 2ro£ glänjenber anerbietungen leitend beä

©ultanä fdt>tug er ben 3lufcnttjalt am |>ofe beffclben aui, mar bi§ 1860 als

ottomantfier ©efcfjäiteträger in Neapel ttjätig unb 30g fict) naefj bem £obe beä

©ultans gän^ticrj in£ 'ißriöatteben prücf, inbem er abmectjfelnb in $ari£ unb

Italien pbradjte. ©djriitftelterifct) ift ©., beffen 2$atigfeit ein lebhafter 9luf=

fdjtoung be§ ÖTjtlidjen Unterricht! in ber Surfet p Perbanfen ift ,
nict)t b,eröor=

getreten.

Sßgl. noct) S3togr. Sejifon b>rPorr. Siebte Pon $trfdj u. ©urlt V, 489.

5ßage(.

©tlt^Ct: Simon ©., Mattjematifer, geboren am 3. ftebruar 1826 in 2öien,

f am 16. *mära 1887 ebenbafelbft. Die Mitteilungen, meiere er «ßoggenborff

pr SBenufcuttg in beffen im 3. 1863 erfdjienenen II. 35anbe be§ 93iograptn?d)=

litterarifdjen #anbtoörterbudj3 pr ©eichte ber ejatten SBijfenfäaften pgefjen

liefe . bej^ränfen fid) auf bie Angabe, er fei öon 1849 big 1854 Sljfiftent fftt

elementare unb fjöfjere Mattjemattf, unb öon ba bi§ 1858 Sßrioatbocent für

Ijö^eie «Dtattjematif am potyted&nifdjen Snftitut in Sßten geroefen, feitbem «Profejfor

für Mercantilretfmen an ber £>anbeläafabemie bafelbft. Da3 QJteiteljaljrfpnbert,

tneldtjeS er nochmals nod) burcrjlebte, braute in feiner perfönlicfjen Stellung nidjt

mejenttict} 9ieue3, öerme^rte bagegen bebeutenb bie 1863 fdjon lange gifte jetner

$eröffentlid)ungen. 3Uä bie mertfmottftcn arbeiten ©pifeerg bürften bie 2lbb>nb=

lungen über gatjlengleictjungen unb über 3toriation8red)mmg ju nennen fein,

meldte öon 1850 hi$ 1854 in ben ©ifeungsberid)ten ber 2öiener Slfabemie er=

jdjienen unb eine bleibenbe SBebeutung befifeen. ©. felbft legte ba3 größte ©e=

widjt auf feine Llnterjuctmngen im (gebiete ber Differentialgleichungen, gefammelt in

ben Sorlefungen über lineare Differentialgleichungen (2Bien 1878) unb ©tubien über

bie Integration partieller Differentialgleichungen (äöien 1879), aber otme bafj bie

auf eben biefem ©ebiete Perbienteften 3eitgenoffen feine Meinung fjätten ttjeiten

fönnen. ©pi^er's arbeiten gipfeln eben barin, formen öon Differentialgleichungen

aufpfteßen, meiere buret) gemiffe einzelne ßunftgriffe integrirt »erben tonnen,

roät)renb er ben functionen=tt)eoretifc£)en ^Betrachtungen, melctje barauf auigefjen,

auä ber Differentialgleichung felbft unb ob>e «Rücfficfjt auf beren formal p be=

toerffteUigenbe Integration (Sigenfdt)aften ber üjt genügenben Function 3U ent=

beeren, fo tüf)t unb ntcfjtad)tenb gegenüberftanb , bafj er gefpräcfjlmeife bie 2In»

menbung complejer ©röfjen in ber Slnaltjfte eine Mobefranffjeit ber $eit nannte.

©. mar eine reipare Dcatur unb geriete}, öieHeictjt nietjt allein burdj jeine ©dplb,

aber jebenfatli nicfjt otme feine Mitfcfplb, in miffenfcrjaftlicrje ©treitigfeiten , als

beren Äampjptak er im ©egenfafc p geteerter Hebung potitifetje lagesblätter

wählte. ßantor.

©J)t$tta3: £an§ Sibolf ©., geboren 1699 als ©ofm beS am 14. San. 1725

auf $ot)en=£)etfen geftorbenen fadjfen»meimariidjen ^ammerjunferS Sftubolf #etnridj

ö. ©. unb beffen atoeiter ©ema^lin, 2Inna ©ibr/tte ö. ©beleben, trat frühzeitig in

r)er3ogl. roürttemb. Mititärbienfte, mar 1733 Hauptmann beim ßeibregiment, 1736

beim ^nianterieregiment Sanbprina, 1737 Dberftlieutenant beim Infanterieregiment

giemdtjingen , rücfte am 29. October 1742 Dorn Dberfttieutenant unb ©eneral*

abfutant pm ctjarafterifirten Oberft unb am 1. 5Jtai 1744 öom Jitularoberft

3um mirtli(i)en Oberft beim Seibregiment öor. 6r befam ,
nadjbem er am

20. Mai 1748 Generalmajor gemorben mar, am 15. December 1752 ein eigenes

Ütegiment äu ^ufe unb mürbe am 11. gebruar 1754 ©enetaljelbmarfcrjaniieutenant.

^m $• 1757 commanbirte er an ©teile be§ |)erpgS ^arl @ugen ba^nadj

Defteneicf) gefanbte Slui'iliarcorp» , natjm am 22. ftobember am Angriff auf

drittem unb ßteinburg, fomie am 5. December an ber ©djladjt bei ^eutb.en 3In=

tb^eil. Doctj ftatb er jdjon am 22-Märä 1758 ju ©003 im Söinterquartier. ©eit
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29. Januar 1732 mar er bermätjlt mit ©tjtifttane (Srjarlotte gfrieberife greiin

ö. $öltnifc, geb. 12. 3uni 1713 unb f 31. 2flärä 1749 in «Stuttgart, meld)e ibm
4 ©ö|ne unb 4 2öd)ter gebar. 33on ben ©örjnen gehörten ber am 29. Dctober 1732
in SubroigSburg geborene Subroig $arl 2lteranber unb ber am 7. SDecember 1737
ebenbafelbft geborene Äarl (Sugen tilbolf , erfterer aU Dberftlieutenant , teuerer

al§ Dberfttieutenant unb ©eneratabjutant bi§ 1765, refpectibe 1762 ber mürttem*
bergifdjen Slrmee an, roärjrenb bon ben Södjtern bie am 22. 2)ecember 1733 in

SubroigSburg geborene Caroline 9lugufte am 10. September 1750 ben marfgräftict}

baireutrjifcrjen $ammer= unb 9tegierung§ratr) Söaron ®eorg SSilljelm 0. £)ber=

taenber, unb bie am 3. Februar 1748 in Stuttgart geborene grieberife

2Bilf)eImine am 22. Januar 1767 ben fbätern föniglid) b>nnöberifcb>n Dberften

gfreib>rrn £raugott 9Ilbred)t b. 9tei|enftein rjeiratrjete.

31. $fifter, 2)enftoürbtgfeiten au$ ber roürtt. ihiegägefdjidjte beä 18. unb
19. SafjrfjunbertS. Stuttgart 1868, @. 182—187. — ÄticgSminiflerialacten.

Xf). ©djön.
Sjjifcttcr: SIbam ÜBenebict ©., geboren am 22. Januar 1717 p Sangen*

reinSborf bei 3micfau, bort fpäter ^rebiger, f am 4. Cctober 1793 (äöiner,

Ijbbudj. ber ttjeol. Sitt. II, 785). ©eine (5rftlingefd)rift: „Commentatio philo-

logica de parenthesi libris sacris V. et N. T. aecommodata" 1773 (Sötner 1, 111)
ift berfefjotten. 33efannter ift er geworben at§ ein bnfpäteter Sßerttjeibiger ber

Urfprünglicfjfeit ber rjebräifcrjen ^unetatiou in feinen „Vindiciae originis et

auetoritatis divinae punetorum vocalium et accentuum in libris sacris Veteris

TesUimenti" (f. ben toottft. Sitel bei <met)er, ©efd^. ber ©djrifterflärung V, 341)
1791. S)er SSerfaffev polemiftrt tjier gegen SappettuS mit ben früher öon 5Buj=

torf , ßalob , Jrjctjfen u. a. bereite borgebracrjten 33emei§grünben. SDie ©d)rift

bat alfo al§ lleberficrjt über ba$ ^Raterial ber bortiegenben ©treitfrage lebiglidj

ein bibliograptjifcrjeS ^ntereffe. SBgt. 9tofenmütter, |>anbbud) für bie Sitt. ber

bibt. jfritif I, 582. — (Sicföorn, allg. SiblioU). ber bibl. Sitt. V, 681
f.
—

tieftet, <3efd&. be§ alten £eftament3, ©. 566, 596. — 2Iuf richtigem 2Bege be*

fanb er fid) in feinen „Institutiones ad analyticam sacram textns hebraici V. T.

ex accentibus" 1786 (f. ben toottft. Sitel bei äötner o. a. £). I, 119), in

meldjen er bie rt)t)tr)mifc^=logifc^e 53ebeutung be§ tjebräifdien 9Iccentuation8ft)ftem§

erfennt. (£. ©iegfrieb.
©>Jii#lter: f^rana Stuft .!p e t n t i erj ©. , namhafter ^rjüologe unb ©d)ul=

mann be§ 19. Satyrrjunbertä. 6r mürbe am 31. October 1787 in bem SDorfe

£rebi|s bei SBittenberg at§ ber ©ob> bes. bortigen ^tebigerS 3of). @rnft ©. ge-

boren unb errjielt in ber ^eimatt) butcrj ben SBater unb einen älteren, bem Sßater

im Slmte abjungirten ©ruber, (Srnfi S£raugott ©. , ben erften röiffenfdjaftücijen

Unterridjt. ^nt $. 1800 mürbe er nad) ^forta gefdjicft unb blieb tner, ba ber

£ob be8 SSaterS (1805) feinen Uebergang jur Uniberfität belagerte, bis 1807;
bon feinen bortigen Serjrern geroannen ber Sßrofeffor 31b. ©ottl. Sänge unb ber

(Sottaborator — fpäter Sßeimarfdje ©eueralfuberintenbent — Wöty befonberen (Sin=

flufe auf it)n; bem leideren berbanfte er u. a. bie ©infür^rung in ba8 6nglijd)e.

3m sJttai 1807 be^og er bie Uniberfität ju Söittenberg unb begann bjer ba§
©tubium ber ütrjeologie, b^at aud) öfter§ fid§ im $rebigen, namentlid) in feinem

^eimatfjbotfe, berfudjt. ©eine roirüicrje Neigung ging jebocrj auf ba§ bt)ilo(ogifd)e

GJebiet b,in, unb bie anregeube (äintoirfung gb^riftian silug. Sobedfä, ber fidj mit

befonberer Siebe feiner annatjm, beftimmte ib^n, ber Sb^eologie fdjtiefjlid) p ent»

fagen unb ficr) bem ©d§utfad)e ju mibmen. ©o tourbe er, nadjbem er pd) 1810
burd) feine 6rftltngsfd)rift „Observationes criticae in Apollonii Rhodii Argo-
nautica et Nonni Dionysiaca" t>ortt)eitr)aft eingeführt blatte, 1811 jum (Sonrector

am Söittenberger S^ceum berufen unb bereits 1813 in baä föectorat biefer 2ln=
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ftatt beförbert. 2)ie ®cb,roierigfeit btefeg 2Imte§, namentlich in ben ^rieggjaljren,

bot iljm fer)r reiche ©etegen^eit, fein <SSef d^itf als ßeiter einer Ijötjeren ©djute ju

erroeifen, brängte aber feine röiffenfct)aitlict)e Ütjätigfeit junäctift jutüdE; bev im 3.

1812 erfdjienenen bebeutenben 9tbb,anblung „De produetione brevium sjilabarum

caesurae vi effeeta in versu Graeco heroico" folgte etft 1815 bie umfaffenbete

SIrbeit „De versu Graecorum heroico. maxime Homerico". bureb, bie er fidj bereite

als grünbticfjer Kenner Jpomer'S erroieS; bie „Sefchicbte beS SBittenberger ßticeumS"

liefe ®. 1818 erfebeinen. — 3m 3. 1820 folgte er bem Stufe, als «ßrofeffor in

bie aroeite Cberteb,rerftetle an bem bamalS erweiterten ©tjmnaftum in Srfurt ein=

zutreten; bereits 1824 aber feljtte er unter roefenttieb, befferen äußeren 35t»

bingungen , als bie Trüberen geroefen waren , in baS 9lectorat bei SEßittenberger

ßtjceumS jurücf. tiefer 9lnftalt, bie roärjrenb feiner ßeitung ju einem ,,©t)m^

nafium" erroeitett tourbe unb u. a. ein neues ©crjulljauS erbielt, bat er bis an

feinen lob üorgeftanben , als ßeljrer unb ©irector in gleichem ^Jla^e r)ocb;=

angefeben. — 3)ie früheren (stubien roieber auijunebmen, gemährte itjm nach, ben

erften ^ab^ren baS ?lmt ^Dlutie genug; aufjer ber 1830 erfebienenen „©efchidjte

beS (StymnafiumS unb ber (Sctjutanftaften ju Söittenberg" befestigten ilm aunächjt

roieber feine fjomerifetjen (gtubien: 1831 erfchjen bie „Dissertatio de vi et usu

praepositionum ava et /.azä apud Homerum" unb in ben 3a &A'en 1832 bis

1836 in ber ©otbaifetjen Sammlung baS toiffenfd)aftlicb,e •pauptroerf feines ßebenS,

bie öierbänbige 3lia§= si[u5gabe mit fritifetjem Kommentare unb einer SCnjarjt öon

(Jrcurfen, meiere forgiältige ^Beobachtungen über ben (Sprachgebrauch, bie ^rofobie

unb ÜJcetrif ber rjomerifcben ©ebichje enthalten. 3n ben lebten 3ar)ren feines

ßebenS manbte er fich, ben Posthomerica beS Quintus Smyrnaeus ju: 1837 unb

1839 Veröffentlichte er „Observationes criticae et grammaticae in Qu. Smyrnaei

posthomerica", roeldje jaljtreicrje treffenbe (Smenbationen unb einbringenbe 2?eob=

adjtungen über ben (Sprachgebrauch, biefeS SHctjterS bieten. 5Die beabficrjtigte

3luggabe berfelben fam jeboeb nicht mehr ju «Stanbe, ba Spitmer'S ©efunbbeit

unb julefet fein Xob ben 2lbfcb,lut3 berhjnberte; ber öon irjm angefertigte 3nbef

ift öon £>. ^oectjlt) in feiner SluSgabe öon 1853 abgebrueft roorben. ©. ftarb

in 2Bittenberg am 2. 3uli 1841.

äBtttenberger (Stjmnafialprogramm bon 1842, 8. 16 f. — $einrjarbt,

©ebadbtmferebe, ebenba 1843, ®. 217. — 9t. ftefrolog b. SJeutfchen f. 1841,

<ö. 627—630. - Surfian, ©efch. b. Philologie, 8. 713 f.
— ©d^riften=

Deraeichnits bei «pöfel, @. 262. 3t. «Ipocfce.

SjJt&ttcr: 3of)ann 6rnft <B. , namhafter Sienenjücbter , würbe am
27. 9lprtl 1731 äu DberalbertSborf bei ^wiefau geboren, wo fein 2}ater ^rebiger

mar, ftubirte in 3ena unb £eipäig 2b,eotogie, erwarb bie 'Utagiftermücbe unb

rourbe nach, mehrjährigem Ganbibaten- unb ^auelc^rerleben 1761 Pfarrer in

ßauterbadj hei 3wirfau. 3]on b>r fam er im ^jerbft 1762 als ^ßrebiger nach,

Strebi| an ber 6lbe, in ber heutigen ^ßrot>inj ©ac|fen, unb h,ier roirfte er bi§ ju

feinem am 31. Sluguft 1805 erfolgten 2obe. — S)ie SSienenjucfit in ®eutfc|=

lanb h,at ib,m ih,ren Slu'fdjroung unb tfcjte beffere Pflege ganj roefentlich, ju banfen.

S)ie ^auptfä^e feiner Öienenpflege ergeben fich au§ feinen «Schriften ,,^raftifct)e

3lnroeifung jur natürlicf)en unb glücftich^en ^Bienenjuch,t in körben" (1775) unb

„3lu§füb,rlich,er Unterricht, öorliegenbe S8ienenfch,roärmer &ux rechten S^ 11 °^ne

ben geringften sJlach,t^eil ber alten abzutreiben" (1776), unb beruhten auf fol«

genben Kegeln: „3m $rühjal)Te muti man nur foldje ©töcfe jur 3u<i)t auf=

[teilen, bie genugfamen Sau unb Soll Ijaben, unb bie man burcbjauS am Butter

nietjt 5lotlb, leiben laffen barf; roenn eS einem ober bem anberen baran fehlen

feilte , muti mart f00"* -&°nig im SBorratf) h,aben , bafe fie bamit in (Stanb

«Itnem. beutf^e Stoflrap^ie. XXXV. 15
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erhalten Werben fönnen, ununterbrochen Brut anaufetjen, wenn aud) einige wibrige

SBitterung einfallen foüte. — 3m £>erbfl mufj fein ©tod* für ben SBinter auf*

begatten Werben, ber nid)t bis in ben 2Iprit mit gutter öerfeljen ift." Bei feinen

anerfanntcn Berbienften War ©. aber aud) nidjt frei toon ßinfeitigfeit unb oft

btinb gegen bie Erfahrungen anberer, bie er öfters blofj barum beftritt, Weil fie

mit feinem für iljn einmal fefiftetjenben Stiftern im äßiberfprud) ftanben. Unter

ben ©egnern ber «Iflagaainbtenenpflege führte er baS grofje Söort, unb feine

fritifcrje ,,©efd)id)te ber Meinungen toon bem ©efd)led)t ber Bienen" (II, 1795),

in melier er l)auptfäd)lid) bie .pber'fdjen Beobachtungen unb bie barauf ge=

bauten ^rjpottjefen als £irngefpinfte barfieltte, toerwidelten it)n in bie bitterften

©treitigfeiten, toobei bie Sßarjrfjeit Wenig gewann. Sludj als ©djriftftetter auf

lanbwirtl)fd)aftlid)em ©ebiete war ©. ttjätig , bocrj finb feine batvin ^ielenben

arbeiten meift nur in 3«iifWten erfdjienen.

ftrbr. 2lug. Sßeij , 3)aS geteerte ©ad)fen. Seipaig 1780, ©. 238. —
©amuet Baur, Slttgein. lnftor.=biogr.=litter. |)anbwörterbud), Ulm 1816, 2. X^eit,

©. 519. — S)ie ^farracten au 2rebiü. &r. Br.

©pitjiucg: Äarl ©., ©enre* unb £anbfdjaft§mater, geboren am 5. gebruar

1808 31t "üMndjen als ber ©otm beS üielfad) toerbienten Kaufmanns ©imon ©.,

welker fid) als echter «Patriot in ber Kammer ber Slbgeorbneten Ijeitiortrjat, ebenfo

aud) in ben ftäbtifdjen (Kollegien; als bürgerlicher «magiftratSratt) beantragte er

1819 bie Errichtung einer (SraictmngS- unb Bilbung&fdjule für lünftige Bürger,

welcher 1822 eine Ijöljfre Södjterjdjule folgte, ©imon©. gab aud) bie Anregung

5U einem S)enfmal für Äönig 9Jlarjmilian I. als unöergänglidjeS ^eidjen beS

©ante* feiner Sanbeäfinber für bie 1818 erfolgte Berleilmng ber Sonftitution. —
Bon feinen brei ©ötjncn foHte, wie ©imon ©. tjalb fdjeratjaft meinte, ber eine

2!rjt, ber anbere Slpottjefer Werben unb ber britte bie üäterlid)e Material* unb

©peaereiwaaren^anblung übernehmen, „bamit fie cinanber in bie <§änbe arbeiten

fönnten" — ein Beleg bafür, bafc ber £mmor, welker fid) fo reidjtid) auf unferen

ßütiftter tjererbte, im £aufe beS BaterS nietjt au ben importirten Söaaren gehörte.

Äarl ©. genofe gteid) ben übrigen ©efd)Wiftern eine tiorjüglic^e (Sraieljung, ab»

folöirte baS ©tjmnafium unb trat bann als 2et)rting in bie unter Dr. $etten=

fofer'S Sirection florirenbe fgl. $of= unb ßeib=9lpotb/fe. .fjier rentierte ©. biet

3at)re lang, führte ben ©töfeet, breite Rillen, ftrid) ^flafter unb fdjrieb bie

©ignaturen auf ©(äfer unb ©d)ad)teln; enblid) freigefprodjen conbitionirte ©.

als „©ubjeet" in einer 9lpotl)efe au ©traubing unb beaog barauf 1830 bie Uni=

berfität 9Mnd)en, Weldje er nad) aWeiiärjrigem fleißigen ©tubium mit ber 9tote

ber SluSjeidjnung berliefj. SDie fröf)lid)e SluSfictjt, als ^roöifor au £ürid) ober

©t. ©allen einzutreten, nereitelte 1833 eine fc^were $ranfl)eit, Welche einen

längeren 2lufentr)alt in bem am fjfufee beS Heisenbergs gelegenen Babe ©ula

WünfdjenSwertt) mad)te. ®er Zufall wollte, bafe f)ier mehrere ßünftter unb

^Dilettanten jufammentrafen, unb ba^ Dr. Seufj, ber Beftfeer biefer Slnftalt, felbft

ein begeifterter Äunftfreunb, aEen feinen (Säften empfafjl, nic^t aüein bie fdjöne

«Jiatur au genießen, fonbern aud) burd) S^^^nfl611 in oer Erinnerung feftaub.alten.

S)em ©rängen beS „^erbergüaterS" War nidjt auSaufommen unb fo mufjte nic^t

allein grl. Sietrid), bie Borfteljerin beS fgl. (Srjieljungä^nftitutS für abelige

gräulein, unb ber bamalS fdjon bejahrte 5lfabemifer unb Hernie = $rofeffor

Dr. 2fo^. 9tep. p. ^ud)S tagtäglid) au neuen 2lufnarjmen fdjreiten, aud) unfer ©.

unterzog fid) ber ^auSfttte unb brachte aur allgemeinen ,g)eiterfeit als erfte ßeiftung

bie waljrljafte Slbbilbung eines benachbarten — ^alfofenS jut ?lnficb,t biefer

ibljUifdien ^unftentb^ufiaften. S)en größten Einfluß aber auf ©. unb bafj berfelbe

bie Söege aur Äunft einfd)lug, gewann Stjriftian ^einrieb, ^anfonn, welcher fic^

gleichfalls auS einem anberen ßebensberuf 3ur Malerei burcfigerungen Ijatte: er
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mar e§, metdjer bie fcrjtummernbe Begabung erfannte unb leinen Jyteunb mit bet

•Öanbfjabung bon Palette unb Sßinfel Pertraut machte. (Seinem drängen gelang

eä enblid), bafj ©. ba§ erfte 33ilb, eine ftaffirte ßanbfcrjajt, Dom Stapel liefe (1836),

meldjeg im ßunftberein ju «gmnnoper angefauft tourbe. S)amit mar aber für S.
bie Ueberjeugung nod) nidjt geroonnen , bafj er eckten Äünftlerberuf befitje ; erft

nad) längerem Operiren magte er fidj 1837 mit feinem luftigen ©enreftüddjen

„2)er arme *ßoet" in ben ^Mncrjener ^unftPerein, fanb aber bamit eine fo ab=

fütjtenbe 2Iufnac)me, bafj ©. für biete ^a^räeljnte fein roeitereS 23üb — menigften§

nid£)t unter feinem matjren tarnen — 3ur Slusftetlung brachte. £>er (Stoff mar
rreitidj mefjr alä eigentrjütntidj geartet: ber 9flaler fdjilberte feinen gelben al§

einen ptjilifteriöfen ^ebanten unb fläglidjen SBerfifej , melier müfjfam an ben

bürren Ringern feanbirenb feine holperigen Sfitjptrjmen jju Rapier bringt, in einem
sDianfarben=3immerd)en fitjenb auf feinem armfeligen Strohlager, gegen ben Dom
2>acf) burctjficfernben Stegen burd) ein riefigeä ^arafol gefdjütjt, flappernb bor

fjtoft , ba ber mit ben fjanbfcrjriftlidjen Sctjätjen beä 2)idjter§ bebiente 33tectjofen

feine mofjttfmenbe SBitfung öertoeigert. SDas 33itb, rnetdjeS 1840 auf ber $unft=

au§fteEung ju £alberftabt erfdjien (Pgl. Äunft&Iatt 1840, S. 386) unb bann
erft nad) bem ütobe be§ 3Jtaler§ toieber ^u *Dlürtcrjen auftauchte, mar braun unb

fdjmer in ber garbe, bod) feft unb ficfjer gewidmet; e§ gab in unberoufjter Ironie

bafür geugnifj, bafj bem 5Jtaler bie 2lu£übung feiner ßunft ebenfo tjart unb

fauer mürbe , mie bem fnufftgen *ßoetafien. Unb boct) enthielt ba§ Opu§ fdjon

ein Programm, beffen meitere ßöfung freilief)
sJtiemanb atjnte. §ür 9Mnc|en

mar nun ber 9iame S. für mehrere $arjr;$ef)nte ein unbefannter ^Begriff — ob=

motjl ber 9Jtaler unter frembttingenber Slnontjmität Perfappt allerlei jur 2lu§=

ftettung brachte. 9Iusroärts aber gemann berfelbe boct} guten Älang. So erfdjien

1839 jju $arl§rurje ein „ßremit", ba§ ^Srototpp jener Specialität , mit meldjer

furj Portjer Sdjminb geglänzt t)atte unb S. in ber ftotge fo erfreuliche Slnerfennung

gemann, bann ein mit einem bratlen SBaucrnmäbcrjen fdjäfernber ,,9Jlönd)" unb
allerlei £)umoiiftifd)e§, in meinem ber foeofe ©runbjug be§ $ünft(er§ mit pt)ilifte=

riöfer SBe^aglidEjfeit unb urfomifdjer ©emütrjlidjfeit offen gu Sage trat. 2ll§

meitere groben mögen fein „Sonntagsjäger" (1844) unb „SBittmer" (1845) gelten,

meld)' Setjterer mit füfjer ÜZÖerjmutt) bie Silhouette feiner .gjödjftfeligen an ba§

^perj brüdt unb bod) äugteid) jmeien leierjt Dorüberfdjmebenben Schönen nadjäugett.

dinen miHfommenen Summelplatj gemann Spi|smeg
;

§ unPerfieglidje Saune, al§

ber itjm burdjauS congeniate $a§par SSraun im herein mit griebrid) Sdjneiber

bie mirllidj mettbefannt gemorbenen „gliegenben 33tätter" begann (1844), mo^u

©., algbalb ein fleißiger Mitarbeiter, eine Slnjarjl urfomifdjer Einfälle, 6ljarafter=

bilber unb (Saricaturen beifteuerte , meldje fiel) buretj iljren unöerfennbaren Strid)

ber 3"c§rtung unb bie Originalität be§ 6infall§ au§ ben erften fünfjeljn Sänben
leicht b^erau§finben taffen. S)a3u gehören beifpielämeife bie „©rofje Oper" (I, 40),

ber „9cenegat" (I, 47), bie „3iaturgefc^id)te" in fieben folgen, bie projeetirten

SDenfmäler für bie ©rfinber ber Stiefetaieljer (I, 88), be§ gradö (I, 96) unb be§

9tebu§ (I, 104), bie föftlidjen „2öa^figuren" (II, 74. 118), ber $aufenfd)(äger

in „9Jcet)ul
;
§ ^agbfömpljonie" (IV, 77), ber £enorift im „Selifario" (IV, 158),

ber „3tetefuppen=(Sffenbi" (VI, 85), bie „äßacfjtftubenfliegen" (VII, 56. 127. 134,

ttjeilmeife aueb, in 5tr. 34 unb 264 ber „5Ründ)ener SSilberbogen") ,
„£ugo ber

Äa|enftetner" (VIII, 61), ber „©ommernadjtStraum" (XII, 120), unb ber „Stabt=

trommler" (XII, 128) unb üiele anbere SBlütljen feiner fcurrilen llnerfd)öpflid)=

feit, an meldje inbeffen fpäter ber alternbe unb fünftlerifdj abgeftärte 5)cann

nidjt mefjr erinnert merben mollte. 6r betrachtete biefe SEtjätigfeit, ebenfo feine

Beiträge ju Srautmann'g „Nürnberger Sridjter" atä feine Sturm= unb S)rang=

periobe , au§ meldjer er fiel) , obrootjl mit ungefdjmäc^ter ^eiterfeit berfeinert,

15*
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glüdlidj 3um feinfühligen 9Jcaler emporgearbeitet tjatte, beffen überaus mot)l(autenb

geftimmte ftaxbe auf langen
, fdjWeren SOßegen gefunben Werben mufjte. ^ierju

cjatte i£)n baZ Sorbilb be3 üielfad) geifteßtiermanbten Jpermann 2)t)d unb bie

ftteunbfdjaft mit ©buarb ©rfjteic^ geförbert, moju audj $art 9taf)l, weldjer 1848
rote ein «dornet am s)Jtünd)enei Äunftfjimmel auf ©aftroHen tiorüber^og, unwifl=

fürlid) beitrug. £)ie ttjeoretifirenbe 5Jßrattif bes lederen führte jcbod^ nidjt Weiter

als bafj ©. tiorübergefjenb in Surnet'3 „*Prtncipien ber 9Jcalerfunfi" ftd) tiertiefte,

nadjbem er früfjer fdjon Italien befudjt unb mit (Sbuarb ©djleicb, eine ©tubien=

fat)rt nadj ^aris, ßonbon unb Antwerpen gemagt tjatte (1851), audj) copirte er

einige 3eit, abermals in ©d)leid)'s ^Begleitung, in ber ©aftexte $u ^ommerSfelben,

too it)n Sergtjetn, ©onjales (Soquej, Oftabe unb tian ber s}>oel tiorübergefjenb

intereffirten. S)er .^auptfadje nad) blieb ©. burdjmeg 2lutobibaft, wobei er freilid)

aus ben jeweiligen coloriftifdben Strömungen nad) feinem (Jrmeffen sJtutjen 30g

unb fdjliefjlid) felbft nod) burd) ^iloti/S (hfdjeinung unbemufjt geförbert würbe.

©0 bewahrte er feine unDetminberte Originalität, 5rifd)e unb .jpeiterfeit be§

<$eiftes unb ber ütedjnif, felbft ein tjerjensguter, t)artgefottener ^unggefelle mit

bvotligen äöunberlidjfeiten, welche in allen feinen Silbern mit wotjlbeWufjter

9laitietät untierlennbar burdfjfctjimmern. ©eine im älteften ©tabtttjeile $Ründ)enS

hochgelegene SBotjnung mit bem fraufen Sltelier bot bie 2luSfid)t über 2)äd)er,

(Siebet unb Rinnen nad) fernen ütljürmen; bas innere bilbete ein Aggregat bon

nüchterner Ungemütf)lid)feit unb überrafdjenber ßujuslofigfeit, meld)e inbeffen feine

unermüblid) fpinnenbe ^ßoefie ,}um trauteften ^>eim förberte. ^)ier fajj er, obgleich

lange nici)t in fo betjaglidjer Umgebung wie feine tierfnödjerten Slnactjoreten,

©piePürger, Sfntialiben unb SSüdjerWürmer
, felbft eine ^ncarnation aller toor=

genannten Sfngrebientien. ÜDa fpann er fid) ein , nur Don wenigen, aber untief

brüdjlid) ©ctreuen befuetjt , unter weldjen gt. s$ed)t unb $Rori
(} 0. ©djwinb in

regelrechter 2CÖieberfet)r ^ufpraetjen ; tjier malte er tjinter einem fetjr befdjeibenen

genfter bei tjalbem sDcorblid)t unb natjm aud) feine t)öd)ft einfaerje sIftab,ljeit

an einem faum brei ©pannen breiten Sifc&crjen ein , an welchem er Slbenbs 3U

fi^en pflegte, meift allein, in ausgebreitete ßectüre tiertieft, wobei 3. 35. §egner^

„^lollentur" it)n ganj gefangen natjm unb feine ungettjeilte Sewunberung erregte.

©. war ein ausgekrochener Gfyatafterfopf mit ftarf t)eroorfted)enber tJcafe, roorauf

eine fdjwere filberne 33riHe mit fdjarfen (Stäfern fafj; bas impofante .gjaupt mit

ben unenbtid) roofjlrooUenben Slugen rul)te auf einer burd) fpitje Sßatermöiber er=

tjötjten mächtigen ßratiatte; ber nur leije tiorgefenlte Dberförper lie^ felbft bei

bem ©tebjiger bie Saft ber 3ab/re nod) nid)t erratljen. ©eine fetji langfame,

umftänblidje, Ijödjft trodene unb bod) üou ©eifteSblitjen burcrjtjeiterte 3fteberoeife

roar öon einer beneibenSmert^en S)raftif begleitet, roeldje febe ^per^önliefjfeit, tion

meldjer gerabe bie Ütcbe mar, in überrafdjenber s)Jtimif untoitlfürlid) jur 2)ar=

ftellung brachte. 2;ie Oreitjenfolge feiner Silber, tion benen er nad) bem SBunfdje

feiner Seftetter unb 5 ri'uube tiiele aus ber ©rinnerung tiariirte, ift gerabe^u un=

abfet)bar. 3" feinen älteften ©d)öpfungen aäb,len bie „Sßäfdjerinnen", barfteüenb

eine bide mit 2lu!f)ängen tion Jpemben bejdjäftigte 2Bafd)frau; itjr gegenüber er=

büdt man nur bie
(
yerlid)en ^ü^d)en itjreö JödjterleinS unter einem riefigen,

founenbefdjieneneu ^einladen, auf roetdjem ber roeitere ©djattenri^ fid)tbar wirb,

wäf)renb itjr ßöpfdjen
(̂
um nid)t geringen (intfetjen ber sIRuttet eben in auffällige

5lnnät)tTung mit ben Sippen eines anberen, burd) Dtaupentjelm unb ©djnurrbart

fenntlidjen ©djattenS fommt. 2>aran reiben fid) ber „Sßaumgarten" (1843), ber

„©onntagsjäger" (1844), bie „ßinfiebter" (1849 in .£>aniiot)er), ber „Unterridjt

im freien", bie „^Refultate beS Unteirid)t«s" (1850), bei „^oliäeibiener" unb

„Südjerrourm" (1852), ber „gebcrfdjneibenbe ©d)reiber" (1854), bie ,,©d)ul=

finber" (1859), bie „^nadjoreten" (1860), ber „Sibliotijetar" (1860), ber
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„^ottraitmater" (1862), bie „Xacfjauerinnen an bet SSalbfapelle" (1862), bet

ihie'bote" (1862), ber „*ßoftroagen" (unter bem litel „(Sinfteigen !" rabirt

1860 öon G. ©crjer als ©egenftücf ju bet „^ßlatonifcrjen Siebe", gleichfalls ge=

ftoct)en ton bemfelben Äünftler) , ber „Stf)ulmeifter in 2lengften" (£itt)ograpt)ie

öon 3- Bergmann), „SBicberfetjen alter fttfunbe", ber „©eotog" (1864), ber

„Slftrolog", bas „Spanifcfje Stänbctjen" (1865. in ber ©allerie bes ©rafen Scfjccf,

reprobucirt in Berggruen s Ausgabe unb als „Serenabe" in ber großen Spi|roeg-

iJJlappc), bie „Sennerinnen" (®raf Sd)acf), bie „Sctjarroacrje" unb bas bcutfctje

„Stänbdjen" (beibe in 33eftfj ber ßaiferin Glifabett) öon Cefterreid)), bie „3Balb=

fapeüe", ber „Aufgang jur 'Sllpe" u. j. ro. 2luf ber Slusftellung 3U $ati3 1867
roar S. mit einem „Spaziergang", }toei SanbfcfjaUen (eine im *Beft§ ber gantilie

33etr)mann ju grantjurt)
(

einem „Zürfifcfjen .tfaffeetjaue" (Utotiö aus ^enebig,

im Sefttj bes ©ra^en Scrjacf), einer „Serenabe aus bem halbier Don SeüiHa"

unb „£inber in ben bergen" (ÜJSülfer in [yranffuit i üertreten. 3n ben beiben

legten Secennien feines Gebens eutroicfilte 3. eine neue überrajdjenbc Itjätigfeit

:

"•Utit unermübticfjer b'l"i^ e u°b Jpeiterfeit fctjuf er eine llcenge fteiner, in bet

#arbe t)öd)ft 'eingeftimmter , äußerft jart empfunbener, meift öon einer t)öd)ft

liebensroürbigen iöefjagticfjfeit unb leiier -pumoriftif angekaufter 3?ilbcf;en , in

melden er mit befcfjaulicfjer Saune feine eigenen Grlebmffe poetifcf) geftaltete unb

feine feinesroegs feltenen järtlictjen Oiegungen in föftlicfjen ^bpllen iromfirte Gine

biefer Scenen geigt ben Dealer, roie er als alter ßnabe frühmorgens ,zum fjenfter

hinaus unb über bie S&djrt rjinrocg öofl. ^litleib eine junge 'Dldtjterin fietjt, meiere

bie gan^e Ocac^t burctjgearbeitet unb gar nidjt bemerft tjat, rote es 2ag geroorben.

2a ift ein altertljümlicf) befraefter ^pageftolj, „ber eroige £)Oct)jeiter", roelctjer einer

am '»Dcarftbrunnen ferjeuernben jugenblict)en ^ücfjeniee feietlid) roieber einmal einen

3>tumenftrauB überreicht, jum tjolbfeligen Vergnügen ber aus allen genftern

lauernben £latfd)fd)roe|"tetn. £ann treffen roir einen gelahrten 3?üctjerrourm, ber

am fliegenben Laben eines Zröbters irgenb einen alten Scfjmöcfer entbeefte, roatjrenb

tjoctj über itjm auf einem roagtjalfigen ©erüfte ein fdjncHmatenber ftlubribus bas

©lebelbilb eineä paufes neu frescotitt. Gin fd)male#, übeirjörjtes &übcf)en gc=

roätyrt ben fnappen Ginblicf in ein enges ©äßcfjen, roo ein junges Liebespaar in

glücflidjer ^ergiffentjeit öorüberftreidjt an ber 3>ube eines Antiquars, öor toelctjcr

unter anberem Uröäterrjausratf) auch ein ©npsabguß ber gerabe bem sDceere ent=

fteigenben 2lpt)robite in eine leere SBirge blieft , neben roclcrjfr ^ärtlidtje Rauben
fcbnäbeln. Zas ©egenftücf bilben brei entjücfenbe Äinberctjen , roelcrje mit au*=

gehobenen Scrjürzen einen oorüberfegelnben Störet) um ein ^rüberetjen anftngen

!

33et folcfjen Stoffen befuubete fret) nun bai weitere latent bes RünftterS all=

mät)tidt) immer glänzenber, ]u feinen giguren ebenfo origineEe als paffenbe 5Irct)i=

tefturen unb Lanbfcfja'ten ju erftnben. „©erabe barin erroies fidj feine ect)t

fünftlerifcfje Begabung am auffallenbften : in bem ungeheuren gormengebäcrjtniB,

baS it)m nidjt nur eine roat)rt)aft unermeBtictje beenge öon fomifct)en y'Qu^en

aller 2lrt, roie er fie in feiner ^ugenb gtfetjen, aufzubetjatten ermöglichte, fonbern

auetj alle £etait§ ber grilligen unb rounbeilicfjen ^aulic^leiten , roie man fte in

ben oberbaierifcfjen unb fcrjroäbifcben Sanbftäbtcfjen finbet." Siefe minutiös buvct)=

geführten 5]}lä^e , ©ajjcfjen unb 2Binfeld)en , roie fie ju feinen Äleinftäbtereien fo

einzig pafeten , lieferte feine ^3t)antafie mit berfelben fieser treffenben ginbigfeit,

roomit 8. bie reizenbften Canbfctjaften componirte, otjne ba^ er jemals irgenb

eine feiner "Jtaturftubien öerroenbet tjätte. So fc^uf er laufd)ige 2öalbfcenen öott

erfrifcfjenber Ginfamfeit, fcrjroet roogenbe Saattelber im mittägig laftenben Sonnen=

glaft ,
geroaltige 33ergtt)äler mit fteilragenben getsroänben, unter roeldjen bie

menfcf)ticr)e Staffage ber fleinen \Dcät)berinnen beinatje öerfdt)roinbet, ptjantaftifc^e

£racf)enrjö£)len unb bie mit ben feltfamften \!lnacrjoreten befe^ten Steinroüfteneien.
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2lurt) aHertei |>ejen=, 9lb,mbr)en* unb 3auberfpuf , ber einem in weltabgefctjicbener

Sefcrjaulirtjfeit fiel) fafteienben £roglobt)ten aufetjt, flofj ifjm fopfagen aus
ber fteber, wobei bort) wieber feine gemütt)licr)e ^tonie ober berjaglictje Sßljilifter*

Ijaftigfeit bem 9ttaler gerne bte ^>anb führte, ebenfo wie bei jenen (Seftalten unb
Figuren aus berfrtjoltenen Sagen, btefen Stafen unb Stützen aus ber „guten

alten geit"', wobei bie jefct faft unmöglich abjufttrten 33ürger= unb ©tabt=9Jhliäen,

bte Untjeimlicrjes witternben unb auf Serbäcfjtigfeiten ausjielienben ©rtjarwartjen,

bie ganje äßinfelframmtfctje ©otbateöfa, wie felbe aurt) Otietjl in feiner 9totoeÜette

„Surg fteibecf" a&fcbjtbert, bie obftrufen (Meisten unb SibtioHjcrare, bie 23ürger=

meifter unb 9tatl)Sbäter , flehte unb r)of»e Seamte, ©djulmeifter unb berlorene

Sorpoften mit unb olnte 3opl, nebft tfjren angebeteten ßljefbonfen, mit täppifd^en

©tubenten, langhaarigen 9Jtalern unb fafjrenben ©rtjaufpielern bas obligate (Eon*

tingent bon ©bitjmeg'S Weiterer 9flufe bilben. $n foldj artiftifrtjem Slpritwetter

feines Humors gänzlich, abforbirt, arbeitete ©. ebenfo toie ber ifjm freilirt) böttig

unbefannte aber unberfennbar congeniale fpanifdje 9Jlater üjimenea an feinen

meift in fleinem Format gehaltenen Silbern ju feines eigenen <g>erjens greube
unb (Erqutrtung , er mufjte fie malen, unbcfümmert um bie Deffentlidjfeit , bor

Welcfjer ©. immerbar ein läcrjertidjeä ©rauen berfpürte, benn feinen Flamen über=

tjaubt in ber 3 e^un8 W finben, fei es nun in gutem ober ieinbfetigem ©tnne,

fonnte tf)m fdjlaflofe sMd)te beretten! ßbenfo würbe ber fonft immer fjarmlofe

9Jtaler fefjr übellaunig unb berbriefjticrj, wenn er feine Silber berfaufen ober gar

(Selb bajür nehmen foHte, wäfjrenb er feinen Slnftanb nafmt, felbe fetjr bereit»

Willig unb grofjmüt&Jg ju berfdjenfen. Stelfact) au§ge3etrt)net als sJJlitgtieb ber=

frtjiebener Sltabemien, unbehelligt bon materiellen ©orgen, bodj nur bon SBenigen

nöf)er gefannt, bon btefen aber geactjtet unb berefjrt, arbeitete ©. mit ungefrtjwärtjter

Äraft, in unauslöfctjlicrjer |jeiterfett unb geiftiger grifdje big 31t feinem nart) fur^er

Äranf&eit am 23. September 1885 erfolgten 2Ibleben. 2llsbalb beranftalteten

feine greunbe e ine aus nteb,r benn äweiljunbert forgfam boüenbeten, tljeits im
©taats* ober ^ribatbefü) befinblirtjen Silbern befterjenbe Slusftellung im ^ünerjener

$unftüerein, meiere bon ba einen Weiteren SLriumprjjug über Serltn, $öln, Bresben,

granfjurt, ßeipjig, $rag, ©tuttgatt unb Söien antrat unb ben tarnen bes

Äünftlerä in ben weiteften Greifen ^u ben längft berbienten (Eljren bradjte. Sine
2lusmarjl ber rjerborragenbften ©emälbe bes ^Jleifterö erfcrjien bann als ,,©pifjWeg=

9Jtappe" burd) 2llbert'ö ßubfetbrurt--9tebrobuction in ^wötf Slättern, mit Vorwort
bon ^x. $ert)t, herausgegeben bon (äugen ©. (im SSertag bon 35raun & ©djneiber,

1886, ©r.=^ol.). welrtjcr eine „fteue ©bi^weg=^Jlappe", abermals mit 3Wölf
Weiteren 9tebrobuctionen in gleichem SBerlag (1888, fl. 8°) folgte, ©ein ^orträt
3eicf)nete ©rü^ner unb ©porrer, eine feljr ä§nlirt)e SSüfte mobellirte Äonrab $noH.
3lu|er einer umfaffenben, feinen SSilbung unb auSgebe^ntem SBiffen unb einer

Weitläufigen SSelefenljeit befa§ ©. aurt) fetjöne ^enntniffe in ber älteren $unfl=
gefrt)irt)te, beswegen rüb^mt ir)n auef) ber martere Magier, ba ©. ju ben Söenigen

gehörte, Welche bas üliefenwerf ber „IJftonogrammtften (bgl. ©. 16 ber SBorrebe

jum erften Sanbe, 1858) burrt) juberläfftge ^lotijen förberten.

Sgl. ^agen, ffiie beutfi^e ^unft in unferem Sdjrfmnbert, 1857. —
gjtünrtiener $ropt)läen 1869, ©. 39. — «Regnet, 9flünrt)ener Äünftter, 1871,
II, 268—76 u. in «ü^oW's Seitfc^r. XXI, 77—82. — @f- ©c^art, «üleine

(SemätbegaEerie, 1881, ©. 189—91. — Berggruen, S)ie grapljifrt)en fünfte,

1883, Y. 3ar}rg. — Sr. ^ed^t in Seil. 282 b. 2Mgem. Leitung b. 11. Dct.
1885 u. beffen ®efrt)irt)te ber 9Mnrt)ener fiunft, 1888, ©. 154. — «ötttnd&ener

ßunftbereins-Serirt)t für 1885, ©. 69. — 9tofenberg, 5Jlünc^ener «ölalerfrt)ule

feit 1871, <S. 6, ^aollanb.
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<&pti: 3o§ann Vaptift b. S., geboren am 1'. 5 e&ruar 1781 in -£)öcrj=

ftabt a. b. 3lif$, f am 15. «ölai 1826 in 3Rün$en (bie 2lngabe beg 13. Etai

im Steuen 9tefrolog ber £>eutfcr)cn ift unrichtig). ©., ©orjn eine! ©tabtclnrurgen unb
Vürgerratrjeg , mar anfangt jum ©tubium ber Srjeotogie beftimmt, meinem er in

ben ©eminatien bon Bamberg unb äöür^burg oblag, manbte fidj aber 1804 ber

9Jtebicin 3u, bie er im auggefprodjenften naturpt)itofopt)ifcr)en Seifte 3u erfaffen fuctjte,

boctotirte in Söürjburg, roo er fiel) 5Jtarcug unb ©cf)elling nät)er anfcfjlofj, praf*

ticirte furje 3di in Bamberg, mürbe 1811 burd) ben ©influfj be§ it)m nafje be=

freunbeten ©djeüiug alg SIbjunct ber Slfabemie nad) s3Mnct)en gerufen, bon mo aug

er im ^ntereffe ber naturgcfdjidt)tli(^en Sammlungen beg ©taateg Steifen ang

2ftittelmeer unternahm. gum ^itgtiebe ber 2(fabemie unb Gonferbator ber

3oologifct)en ©ammlung ernannt, marb er 1815 gemeinfam mit 5Rartiu§ au§=

erfetjen , eine bon ber baierifd)en Regierung aul^urüftenbe naturroiffenfct)aftticr)e

<£j;pebition nacrj ©übamerifa ju führen. s]Jcartiug, ber 1812 bon ©., als biefer

Erlangen jutn Vetjufc ber Srmerbung ber ©ctjreber'fcrjen ©ammlungen befugte,

beranket morben mar, alg afabemifcfjer (Siebe nad) 9Mnd)en überjufiebetn, betrieb

bie Vorbereitungen pr Steife in freunbfd)aftlid)er Uebereinftimmung mit ©., unb
beibe $orfd)er, ©. alg ber in ber afabemifctjen Stangorbnung fjörjere ber fyütjrenbe,

fctjloffen fiel) bem roiffenfd)aftlicfien (Befolge ber öfterreierjifdjen (Stjrjeraogin 8eopol=

bina an, meld)e 1817 nad) Vrafitien furjr, um neben S)om Sßebro I. itjve ©teile

auf bem jungen $aifertt)ron Vrafitieng einzunehmen. Veibe $orfd)er, meld)e it)xe

legten Vorbereitungen in Site tjatten treffen muffen, berliefjen am 6. Februar 1817
SMndjen, berbollfiänbigten in Söien tl)re 2tugrüftung unb fdjifften fid) am 7. Slprit

in SLrieft in ©emeinfdjaft mit ben öfterreid)ifd)en ©elerjrten Matterer, 5Pot)l,

©djott u. a. auf ber öfterreidnfdjen Fregatte „9tuftrta" ein, berliefjen brei Sage
barauf ben §afen unb langten, nad)bem nod) in ber 9lbria ein fjeftiger 33ora=

fturm fie mit bem Untergang bebrorjt rjatte, am 15. $uli in Stio be

Janeiro an. lieber ben äußeren Verlauf ber Steife, bie am 8. £)ecember 1817
bon Stio aug angetreten mürbe unb nad) ber Steirje burd) bie ^rooinjen ©an
5ßaulo, 5Jtinag ©eraeg, (Sorjaj, Vat)ia, ^ernambuco, $iaur)t) unb 9Jtaranrjäo fütjrte,

um am 16. Slptil 1820 in $arä ,ju enbigen, ift menig bem zuzufügen, mag in bem
Prüfet über 9Jtartiug (31. 2). V. XX) gefagt ift. ©ic Beiben Steifenben trennten

fiel) fd)on in Stio bon ben öfierreidjifdjen ©efarjrten, ba i|re Aufgabe bie

Cürforfdjung eineg möglicrjft großen Stjeileg bon Vrafitien auf möglic^ft

langem Söege unb bie ^Beobachtung nictjt Hofe ber *pflan3en= unb ütrjierroeit,

fonbern aud) beg Vötferlebeng umfaßte. ©ie ftettten biele Beobachtungen

gemeinfam an. Sängere 2lufentr)alte machten fie in Varjia @nbe 1818,

bann in ©an Suij be 9Jiaranrjäo , mo fte bie mittfommene 5tad£)ric^t bon

ber ©enefjnügung ber gortfe^ung itjrer Steife burcr) ©ran tpatä erhielten. ßäng§
ber Mfte fuhren fie bon fjier nactj $arä , too fie bie Vorbereitungen ^um @in=

bringen in ba§ innere beg 3lmajona§=©ebiete§ trafen. 2lm 21. 5luguft berliefeen

fie ^arä , mo nac^ sJJtartiu§' Veric^t fie bie glürftid)ftcn 3e'ten iljrer Steife, be=

fonberg auct) in ber ©efellfctjaft beg Stalienerg Qant) bertebt Ratten, ber ifjnen

alg gü^rer i^reg ©c^iffeg auf bem Slmajonag bie mefentliiijften S)ienfte fpäter

leiften fottte. 2lm 18. ©eptember maren fie in ©antarem unb erhoben fiel) am
22. Dctober aug ben 9tieberungen beg 2lmo3onag auf bag {)ö^ere Ufergetänbe beg

Stio 9tegro, um in Sana bei Stio 9tegro (jeijt sUtanao) t)errttdt)e Sage ber @r=

l)otung au berieben, bie merjr noc^ bem p^antafiebollen ©. alg $ftartiug ben @in=

brud tjintertaffen moci)ten, bafe „biefe ©egenb für füfje, ^ei^aerfctjmetjenbe 2Be^mut§

gefct)affen, bag ßanb pt)ifofopt)ifcr)er 33efcl)auticr)feit, Zeitiger Stutje, tiefen ßrnfteg"

fei. Von biefem faft in ber sUtitte beg 2lequatorialburcr)mefferg ©übamerifag
gelegenen fünfte aug begaben fte fief) ben ©olimoeg aufmärtg, um bie inmitten
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ber ßinförmigfeit beä mittleren 2lmaaona8=©ebiete3 immer berlotfenber an fie

tjerantretenbe Sftage p löfen, mo bie ©ren$e äroifctjen biefer 9latur unb ber bon

ben (Sinflüffen ber 2tnben beftimmten ju jjierjen |ei. 3>n Söitta (Jga trennten fie

fid), um jum ©djluffe nod) ein gröfsereö ©ebiet äu umfaffen. ©. fuljr am
7. S)ecbr. ben ©olimoeä meiter aufmärtö unb überfdjritt am 9. 3&uuar bie brafi=

lianifd^e ©renje bei Sabatinga, märjrenb 9Jlartiu» unb ganto, ben sJ)upurä be=

fuhren. ©. traf am 3. g^ruar in SSarra bei 9iio 9cegro toieber ein, märjrenb

$ftartiu§ bon feiner gefat)ren= unb aberteuerreid)en 9ieife erft am 11. 9Mra jurüd=

lehrte. 33xiefe au§ $ara, meldje bie balbige 2lbreife eineö brafitianifctjen ©c=

jcrjroaberö nadj ßiffabon melbeten. bewogen bie Oteifenben, mit einem Slbftedjer ju

ben 9Jcunbrucu'ö bircct nad) s$arä ju fahren, roo fie am 16. 9lpril eintrafen.

S)ie Sßerpadung ber £t)ierfammlungen , meiere bas 9)Uind)ener 9Jcufeum mit

85 Slrten öon ©äugettjieren , 350 Sögein , 130 Slmbtnbien, 116 gifdjen, 2700

$nfecten, 80 Sltadjniben unb ebenfobiel Sruftaceen beieidjetten, mätjrenb 9Jlartius

6500 ^flan^enarten mitbrachte — 57 £t)iere, befonbers Riffen unb Papageien,

famen lebenbig in 9Mnd)en an — bereitete ©. grofje ©djroieiigfeiten; am 13. $uni

mar fie öollenbet, am 18. 3funi ftad) bie „Woba ^Imajona" in (See. sJiad) einer

burd) bie ßeiben ber fd)led)ten SBetmnblung buvd) ben geizigen ßapitän unb bie

guterjt bor norbamerifanifdjen (Sapern unerfreulichen Ueberfatjrt, auf ber iljnen jmei

inbianifdje Begleiter ftarbtn, betraten fie am 24. Sluguft portugiefifcfjen 33oben,

fanbten it)re Sammlungen über Xüeft unb eilten über 9Jcabrtb unb l'tjon ber

^eimattj ju, mo fie am 10. £ccember mieöer eintrafen. Seibe 9teifenbe mürben

bom .König unb ber 5lfabemie tjod) geetjrt. Slber @. #
ber fdmn auf ber Steife biel

bon fiebern üu leiben gehabt t)atte unb mit gefd)toäd)ter ©efunbtjeit jurüdgefefut

mar, mar fein langet an @t)ren reietjeg ßeben befdjieben roie feinem treuen ©e=

fdtjrten; er ftarb fetjon 6 ^atjre nad) ber St'üdfefjr im 45. Harare feines Sebenä

al§ f. b. -gjofratrj, tRitter be§ (Sibilberbienftorbenö ber b. ßrone ic. 3Jn ©. tritt

leine abgefdjtoffene roiffenfdjaftlicrje
s£erfönlid)feit bor uns tjin. @ine pr)antafie=

boHe, biß auf bie äöurjel bon ben ^ßrineipien ber v
Jiaturpl)ilofoprjie burdjbrungene

9iatur, mie irjn ^Jcartiuö genannt tjat, fdjlug er jur Semättigung bei riefigen

£f)atfad)enmateriatä feiner äßiffenfdjajt nid)t mit Vorliebe ben 3öeg jur ginget»

erforfdjung eineö engen ©ebieteö ein, fonbern entmarf grofje $läne, bie in einem

fo furzen Seben aud) fein ^leifj unb feine ^öegeifterung nid)t ju ooltenben ber^

moctjten. ©eine 1815 erfd)ienene ßeptjatogenefiö, meld)e ben 53au beö ©d)äbeli

buret) aÜe klaffen beö SLtjierreidjeö berfolgte, um au§ ben oft fefjr gemagten 35er=

gleichen leges simul psychologiae, cranioscopiae et physiognomiae abzuleiten, tjat

bie SSiffenfdjaft nidjt mefentlid) gejörbert, meit bie Vertiefung in ba§ sUtaterial

für einen fo grojjen ©ntmurf ju gering, jumeift überhaupt bamalfi nod) nid)t mög=

tid) mar. 33on feiner ebenfo grofe gebauten unterirbifdjen 3oograpt)ie unb
^ßrjrjtograptjie bon S3at)ern, für bie er gro^e ©ammtungen angelegt fjatte, tourbe

Et burd) bie brafilianifdje Üteife abgelenft. 2Uö er r)eimgefec)rt bie Drbnnng unb

SBefanntmadmng feiner ©ammlungen in (Site betrieb, um nod) einmal nadj

SBraftlien betjufö Ausarbeitung einer allgemeinen (Sncepfjalogenefis aurüd^ufetjren,

ftürjte itjm ber Job biefen $lan um. ©eine erfte gröfjere ©d)rift „©efdjidjte

unb 33eurtrjeilung aller ©tjfteme in ber goologie" rütjtnt 5)cartiu§ alz SBerf einei

geleljtten unb geiftboHen gorfdjerS. 9lufeer einer fleinen geljaltboüen ©djrift über

bie ©ntmidlung Srafilieni (1822) tjat er jur ,^unbe ber ©eograpljie unb (ättjno*

grapljie S5rafilien§ teiber nid)tö beigetragen, mogegen iljm bie gauna ©übamerifaS

bie geftfteüung einer großen Slnjatjl bon Zierformen berbanft.

5Die gemeinfam mit $Rartiu§ Ijerauögegcbene s
Jteifebefd)reibung. — 9ieuer

9tefrolog ber 5Deutfd)en, 1826 (menig genauer 9iefrolog nad) 3eiiung§angaben).

— ÜJiartiui, Erinnerung an 5Jtitglieber ber m.=plj. klaffe ber ^. b. Afabamie,

1859. — ©d)ramm, 3Jiartiu5' ßeben§= unb Gtjarafteibilb, 1869.

gricb:id) 9lafeel.
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^plctfj: Stomas ©., $t)t)jifer unb 2Jfirononi, geboten am 27. ©ecember

1705 jii Sdjafftjaufen, f ebenba am 16. Secember 1775. Cbmotjl ©pteife'S

Sßater ein einfacher 23ud)binbet mar, fo mar bod) in ber fjamilie ein toiffen=

fd^af tlidjer ginn au &aufe; ber ©rofjtiater Stephan (1623—1693) mar ftector

beS ©tjmnafiumS in ©cfjaffrjaufen, tjatte tierfctjiebene au feiner Qdt geartete

aftronomijdje Schriften herausgegeben unb fotl mit Seibnij unb ben S3ernouÜi
;

S

23riefe gemecbjelt tmben, mätjrcnb ber Drjeim SDatiib (1659—1716) als Slrjt unb

Dlaturforfdjer — er Veröffentlichte 1701 ein atlerbingS cimaS etgentfjümlidjeS

äßert über bie Gannftabter ftoffilienfunbe — in ber gemeinjomen Ukterftabt eine

Ütotle fpielte. Neffen trüber ^otjann ^acob unterrichtete feinen Steffen Stomas
in ber 5Jtatb,ematii , nadjbem er bie ©teile eines ©pitalmcifterS mit berjcnigen

eineS ©rjmnafialprofeffotS tiertaufd)t tjatte. 33on 1725 ah ftubirte <&. in SBafel,

too er ate ^pauSletjrer ber Sörjne Sodann Sernoutli'S ttjätig mar unb bafür in

SBerbiubung mit feinem fjfreunbe, bem natjeju gleichaltrigen X!eonr)arb Guler, ber

23ergünftigung trjeilrjajtig mürbe, pritiatim in bie neue Snpmtefimatrecrjnung ein*

gefütjrt au toerben. Guter tjätte ben 5Jcitfd)üler gern nad] 6t. Petersburg mit=

genommen, allein ba fid) beffen Sßermanbte gegen biefen ^lan erftärten, fo blieb

®. junftdjft in 53afel unb promotiirte bortfelbft 1728 auf Ghunb feiner SDiffer*

tation : „De propagatieme luminis ejusdemque refractionc et reflexione" , in

melier er bie befannten optifdjen ©runbgefetje tfjeoretifd) mit Jpülfe ber Differential

redjnung herleitete, ©leid) nadjfjer errjielt er als 9cadpotger feines DfjeimS in

©dmfftjaufen bie Öetjrftelle für ^fleattjematit unb $f)pfit\ 14 i^atjre fpäter audj nod)

bie ber 5ßt)ilofoptjie, unb in biefen Stettungen tierblieb er, ba bie ^meimal auf=

taudienbe jpoffnung, eine ^rofeffur in söern ju erhalten, jebeSmat roieber ^u

nidjte mürbe, ©etjr lefensmertrj unb rütjmlid) für ©pleifj'S Sluffaffung feines

ßetjrberufeS ift baS auöfütjrüdtje ©ctjretben, roeldjeS er, als bie 23erufungSange=

legentjeit beftimmtere 50tmen anpnerjmen fdjien, unterm 18. 3uni 1766 an ben

berühmten Sllbredjt ti. Rätter ricrjiete. ©. mar allen 3eugniffen ^ufotge mit

ganzer ©eele fiefjrcr unb erübrigte beStjalb menig 3"t au eigentlid) geteerter

SBefdjäjtiguug. Gr liebte eS, ©onnenutjren, ©loben, Planetarien unb tior allem

gernrotjre unb DiifroSfope (jpätertjin aud) adjromatifctje) ju tierfertigen, roie benn

eine feiner $ltmittarfpfjären, baS ccppernicanifdje Söeltftjftem barftetlenb, um ben

nad) bamaligen üöettjältniffen aufjerorbentlidj ijorjen *preiS tion 1700 ©ulben nad)

$opentjagen tierfauft marb. %n einem SSrtef an guter (3. 9lpril 1752) erörtert

er baS tion itjm bei ber Gonftruction fünftlidjer Grb= unb ^immelSfugetn be=

obadjtete SSerfatjren. Sutfjer mit bem genannten ^ugenbfreunbe ftanb ©. aucrj

mit 3. unb 2). 33crnoutti , G. ti. SBolf, ©cfjner unb anberen tjeröorragenben
sBtänuern in Gorrefponbena; eS ertjeÜt baraue, bafj er in ber ©eletjrtenmelt eine

tjötjere «Stufe einnahm , als nad) feiner üertjättnifcmäfjig geringfügigen fd)riit=

ftetterifdjen £f)ätigteit ju erwarten märe.

^pabic^t, sJcad)ric^)t tion bem ßeben beS |)etrn SttjomaS ©pleife, ©c^aff»

Ijaufen 1776. — s
Ji. äöolf, S3iograpc)ten jur 6ulturgefdnd)te ber ©d)roeij,

1. C9«nl. 3m 185S, 6 261 ff. mni^
©plentji: © abriet @.

#
ftreiljerr ti.

sDHf)albt), f. f. gelbmarfc^alllieutenant

unb Gommaubeur beS Militär = ^Ularia = I^evefienorbenS, geboren ju Xernpn in

Dberungarn am 2. Dctober 173 i, f am 1. Slprit 1814 ^u ©jiltiaS^ Ujfatu,

©orjn eines f. f. ©eneralS ber Gauatterie. @r erhielt feine erfte SluSbilbung am
^efuitengrjmnafium in ^afdjau unb fam fpäter in bie ttjerefianifetje 9tttter=

afabemie, ba u für ben GioilftaatSbienft beftimmt mar. S)er 2)rang, Solbat

p roerben, fam aber balb jum £urd)brud), fein 33ater ftetCte it)n 1752 ber

jerin ^Jlaria Stjevefia tior, bie itm fofort jum gäljnrid) ernannte. 1757
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erfcfjeint ©. fcljon al§ Hauptmann im Infanterieregiment 9tr. 39, naljm an
einigen (Sefed)tcn be8 fiebenjätjrigen Krieges mit 2lu§3eidjnung trjeit, tourbe am
8. 2Rai 1760 3um «Dfcajor unb am 6. gebniar 1768 aum ©berften unb (£om=

manbanten be§ 9Hegtment§ ernannt. 3n ber nun folgenben Griebenfett mibmete
er fid) mit allem ©ifer ber ßinübung be§ neuen 9teglement§. 2)ie bem £>of=

frteg£ratrje biesbejüglid) eingefanbtc Delation fagt, bafj „in§befonbere *ßrebfad)"

(fo fjiefj bamal§ ba§ Regiment) ,.r)abe fid) barinn bor 2111 2lnberen t)erbor=

gettjan . . . , befonber§ mar ber $rebfacb/fd)e Obrifte SSaron ©ptönttf feiner

befonberen ft-äljigfeiten unb o^nermübeten (Siferä 2Iüeg ßobe§ mürbig." ®elegen=

rjeitlid) ber (Jrroerbung ber 23ufomina mürbe ©eneral ©. — im s3Jlat 1773 rjierju

ernannt — mit ber ©rganifation biefeä ßanbe§ betraut, meldjer Aufgabe er in

allen aucf) ben Gtbilbermaltunggameigen berart geredjt mürbe, bafj er, al§ er bei

2lu§brud) be§ baierifcfjen (JrbfolgefriegeS mieber in bie actibe Slrmee trat, eine

tooljlorganifirte $robin3 ^interlaffen fonnte. hierauf bem bom ^elbjeugmeifter

<£ttrid)§f)aufen commanbirten, in Satiren unb £)berfd)tefien bistoctrten GorpS 3U=

gemiefen, madjte er bie ©cfedjte be§ gett^ugeä 1778—1779 aum grofjen £b/ile

mit, oljne fonberlid)e (Megenrjeit ertjalten 3U fjaben, .$erborragcnbe§ ju leiften

unb mürbe 1785 jum g?etbmarfd)alllieutenant ernannt. — Sm 2ürfenfriege

1788—1789 bom commanbirenben Senerat ^oftaS ^ßrinjen bon @oburg=©aatfelb
nadj ©trojeftie entfenbet, erhielt er ben Stuftrag, fid) bafelbft mit ben ruffifdjen

,£>ilf§truppen 3u bereinigen, bann gegen 3affb borjurüden unb (Srjotrjm 3u ent-

fetten. ©. übernahm am 15. Suti ba§ Gommanbo bon 3 ^Bataillonen unb 16
(Bcabronen , im ganzen 5430 ^Jlann. SBei feinem SSorrüden mürbe et am
31. Sluguft 1788 bei Söelcesti mit Uebermadjt angegriffen, trieb aber ben (Segner

in bie fjjludjt, moburd) 3afft) genommen merben unb ©. am 3. (September mit

feinen Gruppen bor btefer ©tabt lagern fonnte. Um bie fiebenbürgtfdje ©renje

ju fdjüfien, mollte er ba§ ©3eretl)=£l)al befetjen, bradj am 22. ©eptember bon

Sofft) auf, unb rüdte unter beftänbigen kämpfen nur langfam bor, fo bafj er

am 13. Dctober erft bei 2lbfd)ub am £rotu§ ftaub, mo er am fotgenben £age
angegriffen rourbe, ben geinb aber batb jurüdroieg. 2)er gtänjenbe (Erfolg

mürbe mit ber 33erleiljung be§ 9titter!reuae§ be§ Mitär=9Jtaria=£f)erefienotbenö

betoljnt. %m nädjften ^afjre erb>It ©• 23efer)t, gegen ftfofsani, mo fid) ber

geinb fammelte, borjurüden. ©ein Sorpg beftanb au§ 6000 9Jtann gufjbolf,

2300 Leitern unb 25 ©efcfjütjen. 2lm 6. $uni begann bie 23orrüdung, unter

fortmäljrenbcn fteineren GJefecrjten fam er am 1. Sluguft gegen $o§f§ani, mo in

©d)ladjtorbnung aufmarfdjirt mürbe unb ©. ba§ (Sommanbo be§ rechten ^lüget§

crtjiett. «g>ier berridjtete er SBunber ber SEapferfeit, marf bie feinblidje (Sabatterie

nieber unb erftürmte an ber ©pi^e ber Infanterie bie feinblid^en Serfdjanaungen
unb ba§ Äloftcr ©amuet unb SDragoi Obibeni. ^rinj Sofias bon ©ad)fen=
Coburg fprad) in feiner Delation fid) au§ : „ba^ bor^üglid) ©. ba§ ©lud biefe§

2age§ ju banfen fei." S)ie SBerleib.ung be§ (JommanbeurfreujeS be§ sDtarta=

jltjerefienorbenö mar ber ßofm feine§ mutljigen unb umfidjtäboEen 5}erb,atten§.

1790 mürbe ©. -ju berfd)iebenen mititärifd)=biplomatifd)en ©enbungen berroenbet,

1791 bom Äaifer ßeopolb jutn Obergefpan bes 3abolcfer ÄomitatS ernannt.

33ei 2Iu§brud) be§ fran3öfifd)en 9tebolution§Iriege§ mar ©. bei ber Slrmee in

2)eutfd)tanb unb mo^nte bem ©efed)te bei 65ermer§b,eim, lieber = £>odjftäbt unb
SBebb.er am 22. ^uli 1793 bei, mo er ben redjten ^lüget ber ©teEung SGßurmfer'ö

befehligte, ©piiter am 20./8. 3ur @infd)tie^ung ßanbau§ auf bem rechten £)ueid)=

ufer commanbirt, fd)tug er einen feinblidjen 2lu§fatt beiSn§b,eim am 12. ©eptember
3utüd. ^m ^. 1794 mar er interimiftifdjer ßommanbant bon ötmüts, muvbe
1795 geheimer 9iatt) unb befanb fid) bon 1796—1800 3U 9lagt)=Äatto in Ungarn,
nad)bem er 1799 3um Söefe^t^aber ber abeligen ^nfurrection fenfeit§ ber 2l)ei^
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ernannt tourbe. ©. Ijat ntdjt weniger al§ 66 ^af)re unter 4 ^IJtonardjen al§

Ärieger im gelbe unb als (Staatsmann im ftattje mit gtänjenben, ftetä un=

getrübten Erfolgen gebient unb ftarb im rjorjen Filter bon 80 ^afjren.

2Burabad), üßiogr. ßej. b. ßatferttj. Defterreidj, 36. Sit). SBien 1878. —
bitter ö. 9Utter§6erg, SStogt. b. au§gca. gelbljerrn b. öfterr. Slrmee. $rag 1828.
— .gnrtenfelb , 5£)er fDlititär = 2)tatia = 3:t)eTc|ienotben ic. Söien 1857. —
©crjroeigerb, £)efterreidj§ gelben unb Jpeertüfjrer III. 3Bien 1854. — 2Jtal)er,

©efd). b. f. f. 3nT-=9teg. 9lr. 39. 3ßien 1875. — SSibermann, ©te Sufomina
unt. öfterr. Serroaltung 1775—1875. ßemberg 1876. ©dj.

©Jjltttcgarb : Äarl griebrid) ©., geb. am 27. «Dläta 1753 au «mittel*

©teinfudj bei Sauban in ©crjtcfien, f am 18. 9totiember 1802 au SSettin. SCßie

mehreren tjunbert eoangelifcben (Semeinben ©d)lefien§, mar aud) ber ©emeinbe

©teinftrdj im Sfatjre 1654 burcr) bie böfymifctje 9temotion§commiffion bie Äircrje

weggenommen roorben. 2Il§ im ^atjre 1742 griebrid) ber ©rofje ben 2Bieber=

aufbau einer Äirctje unb bie SlnfieHung eineä eöangelifctjen (Seiftlidjen geftattet

Ijatte, mar ^otjann SBernrjarb ©. (1715—65) burdj ba§ ßoo§ ba§ Pfarramt a«
©teinfircb, au9 efallen. ©einer erften (Jtje mit (Srjriftiane ßlifabett) Seemann
entftammte u. a. unfer i?arl Sfriebrid) ©ölittegarb. SDiefcr ftubirte (marjrjd)ein=

lieb, au 5TQri!furt a. £).) £r)eologie, fam au Anfang be§ ^ab.reS 1776 al§

(Sanbibat nad) Sßerlin unb grünbete tjier au Dftern beffelben Sarjreä eine ©djul=

anftalt für Knaben nom fünften bi§ aunt ätoölften ßeben§jarjre
,

„bie rjöfyere

$nabenfct)ule ber ©t. *petriparocr)ie", toeldje ficr) bi§ 1820 in ber 33rüberftrafje,

rjernacr) in ber ©djarrenftrafje, non 1863 in ber bleuen ©rünftrafje , alfo immer
im .Iperaen ber ©tabt unb faum fünf Minuten Dom föniglidjen ©ctjloffe befanb,

ifjre größte ©djüteraarjt (241) im Safjre 1849 erreichte unb bis Dftern 1886

beftanb. 3)af$ bie ©d)ulüerrjättniffe 23erlin§ aur geit ber ©rünbung ber genannten

Slnftalt fe^r im Bürgen lagen, ift burcr) aab^reicrje fidjere 5tact)xid£)ten beaeugt.

3)ie nier ©tymnafien , ba§ ,,23erlinifcr) -ßöttntfdje", ba§ „SoadjimStrjarfctje'', ba§

.,granaöfifcr)e" unb ba§ „grtebrid^emerberfdje" befanben fid) bamal§ trotj aum
£r)eil tjeroorragenber SDirectoren roeber rjinficrjtlicr) itjrer 2ftecl

uena ^ nodj ber

£ucr)tigfeit irjre§ Set)rberfonal§, ber Seiftungen ber ©djüler, foroie be§ fittüd)en

33ert)alten§ berfelben in befriebigenbem Quftanbe ; audj bie föniglicrje Sftealfctjule

rjatte erft burd) (SfaiaS ©ilberfcrjlag (1768) roieber auf itjre frühere £)öl)e aurüd=

geführt toerben muffen. 9Jtit bem (Stementarfcrjultöefen mar e§ um fein §aar

beffer befteEt. SCßie ba§ ganae £anb, fo litt auct) bie £)auötftabt üor allem

unter bem Mangel tüdjtiger, für il)r 2lmt au§reicbenb tiorgebilbeter (5lementar=

letjrer. ®a§ befte Material maren nod) mit SJtuttertöitj begabte ^lutobibaften,

roeldje Itdj nadj bem 93orbitbe eine§ älteren Kollegen ober ben Stntoeifungen it)re§

5ßaftor§ ba§ ^anbmerf^mä^ige be§ Unterrid)ti au eiQen gemadjt Ratten , ben fie

bann atterbing§ jahrein, iab,rau§ im gebanfenlofeften ©inerlei betrieben. SCßorjt

roaren 1738 unb 1760/61 SSerorbnungen ergangen, meldje ein ©jamen für ba§

Sel)tamt feftgefe^t t)atten, auci) l)atte man bie ©djulen ber 2lufftct)t be§ £>ber=

confiftorium§ unterftettt, aber bie Prüfungen roaren nur auf bem Rapiere öor^

cjanben, unb in SBerlin feljlte e§ nictjt an „©djul^altern", benen jebe Qualiftcation

für il)r 2Imt gebrad), unb bie ot)ne irgenbroelctje (Sonceffion irjre 2öinEelfct)uten

hielten unb bamit if)re, roenn audj änmeift nur fümmerlidje 6jiften5 frifteten.

Sm Safjre 1786 famen in Berlin auf 75 unter Sluffidjt ber 33el)örbe ftetjenbc

beutfctje unb 66 franaöfifdje ©djulen nicj)t roeniger al§ 102 2Btnfetfd)ulen. 2lu|er

ben Slrmenfdjulen, ben ©olbaten* (ober 9tegiment8=) ©djulen, ber ©arnifonfd)ule,

ben Bon ber $irct)e abhängigen $arod)talfd)ulen , roeldje at§ öffentlid)e galten,

beftanb nodj eine grofje Slnaafjl ftaatlid) genehmigter Sßriüatfdjulen öon ber

Äleinfinberfctjute bis aur ^öljeren ^naben= unb ^Jläbdjenfdjule unb ben 5|3enfionaten
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für ^albermadifene mit £mt unb Siegen. $u öen ^viDatjdjuten , Wetdje r)öt)ere

3wecfe at§ bie gewöt)tilid)en drlementarfdjulen betfolgteu , ben Unterließt in

fremben ©prägen, ">}Jlatt)eniatit . ©eograptjie unb ©efd)id)te in itjren ßetjrplan

aufnahmen, bon bieten gebilbeten Familien al§ bie beften SJorbereitungSanftalten

i^ter ©öt)ne , bie baß ©rjmnafium befudjen füllten , angefefjen mürben
,

getjörte

aud) bie ©plittegarb'fdje Sluftalt. Viele im (Sentrum ber ©tabt wotjnmbe
Familien t)aben in mehreren aufeinanber folgenben ©enerationen itne $inber jener

©djute jugefütjrt , eine Steige tjodjgeftetlter Veamteu . tüd)tiger Äaufleute unb
©ewerbtreibenbert rmbanfte irjre (Slementarbilbung ber genannten Slnftalt. —
©. war ber Veifaffer einer größeren Slnaatjl Oon ©djutbüdjern, meldje, in erfter

$eit)e für ben Vebaif feiner eigenen Slnftalt berechnet, bodj aud) in weiteren

Greifen Verbreitung fanben. 2)er 2Jßertt) biefer ©Triften ift ungleid); einige

Ijaben fid) ^ab.rjetjnte in ©ebraud) erhalten
,

ja gerabeju neue Vatmen eröffnet,

anbere finb fcijneÜL ber Vergeffentjeit anheimgefallen. 2)em Unterricht im ßefen

unb in ber beutfdjen ©ramtnatif bienten folgenbe ©djriften : „Scutfdjes Sefebudt)

für bie erften Anfänger" (1784), „Verbefferteö 9l93ß=<Spiel ober Vemerfungen

für Altern unb ßecjrer über bat £cfenlet)ren unb ben ©ebraud) bei bcutfdjen

Sefebud)eß" (1788). „®eutfd)ee i'efebud) für bie Sugenb, I, II" (1787—89;
5. Stuft. 1798), „

sJceue Vcmerfungen über bas ßef entehren, bie beutfdje s
Jced)t=

fdtjreibung u. f. to." (1788). „2UB6* ober erftes ©djulbud)" (1799; 3. Stuft.

1808), „2)eutfd)e ©prad)let)re für Anfänger mit Aufgaben" (1800; 12. Slufl.

1840). Sin ber SÜßenbe zweier ^atjrfjunbcrte eifdjienen, bejeidjnet baö letjtgenannte

Vüdjlein äugteid) ben Vegtnn einer neuen Slera für bie sJJJetb
/
obit btä grammatifdjen

Untenid)t§. Sllletbings t)at man erft nad) 3fatjrjct)ntcn an 6. mieber angefnitpft,

otjne bat ei feinen tarnen ^u nennen; um fo nöttjiger fd)eint es, itjn tennen ,$u

lernen. 6. bettagt fid) in ber Vorlebe, für ben erften Unterricht in ber ©prad)=

Iet)re feinen ßiitfaben gefunben ju tjaben, weldtjer in ber Sluswat)! bes ©toffeä

baö richtige 'DJajj inne fjielte unb im übrigen etwa* anbereS als ein „blofeeS

trodeneg ©telett bon Otebettjeiten unb Regeln märe". Sie Slbftufung ber

©ctjwierigfeiten märe mangelhaft, unb „bie meifien (htlärungen mären ju pt)ilo=

foptjifd) für Anfänger im Renten", $ür fein Vud) wätjlte ©. „bie ©tfprädjsform,

um ben trodnen ßetjrton
(
}u oermeiben, ber j?inber fo leicht ermübet". SDie

erfte Unterhaltung mirb an bie befannte gabel „ü£)er fluge ©taar" angefnüpft,

unb es ergeben fid) babei Veleljrungen über bie Dauptmörter unb über „ba&

breifacbe ©efctjlcctjt" berfelben. $ebe folgenbe Unterhaltung ermeitert bciZ Söiffen

beö ©dtjülerä , unb bie beigefügten Uebungsftoffe bienen ba^u , itm in ber Stn=

menbung beffen ju üben unb fidjer p machen , maö er im Unterrichte fennen

gelernt tjat.
sJiur bie 5£)urct)fid)t einer 3tn^üt)t gteid)ieitig erfduenencr, bcmfelben

3toed beftimniter ©d)ulbüd)er, bie nid)t§ anbereS bieten als ftrotjbürre Slbriffe

ber ©rammatif tä^t erfennen, mie roeit ©. t)infid)tlidj ber 9Jcetrjobe be§ beutfi=
fpractjlictjen Unterrichte feiner §t\i boraulgeeilt mar. — giir oen Unterridjt im
granaöfifepen waren btftimmt: „granjöfifc^eg 2l936=©piel ober S3orfct)täge, Wie

man ba§ 5*an3öfifexternen erleidjtern fönne" (1785), „äöie letjrt man Ätnbern
am leidtjteften bie franjöfifdje ©prac^e?" (1788), ,,^ranjöftfd)e§ ßefebucrj für

Slnfänger" (1788; 12. Stuft. 1841). 3fn bem le^tgenannten «uerje, baö im
Saufe ber ^\i ftart umgearbeitet würbe, befolgte ©. bie fogenannte interlinear«
sJJtett)obe, nur bafj bie Ueberfe^ung bom ßefjrer münbtid) gegeben würbe. $8e=

äüglid) feines „ßateinifeitjen Sefebud)e§ für Slnfänger" (1794) fagt ©. ganj ^u»

treffenb : „©eWötjnlid) meint man feine ©adje redjt fdjön anzufangen, Wenn man
mit Definitionen anfängt; biefe aber madtjen bie begriffe watjrlid) nietjt beut=

lidtjev". fieiber tjat er feine eigenen SBorte t)ier fo wenig befolgt Wie in ber

evften SluSgabe feiner „Anleitung jum 9ted)nen. Stoei £t)eite" (1785; 10. Slufl.
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1837). 3n ° etn „£anbbud) für Setjrer beim Unterricht im föedmen. gtoei

Steile" (1784; 1830 u. 1835 autelt aufgelegt) toirb bas Beftreben ©ptittegarb's

roorjl bemerfbar, ben gorberungen ©ulaer'ö geredjt au roerben, „bafj im 9ted)nen

bie Beifpiele nictjt aus ber Suft au greifen feien, fonbern bafj fie ficr) gteid) burd)

tDiffensroerttje Angaben unb ©adjfenntniffe nüljlid) au mactjen fjaben". — 2lls

„Sugenbfd)riften" finb anaufetjen: ,,£afd)enbud) fürÄinber" (1781; 2. 21ufl. 1791)
unb „Weues SLafdjenbud) für bie Sugenb ober Slnefboten aus ber ^ugenbgefcrjidjte

berühmter unb guter s)Jtenfd)en, tjerausgegeben öon Sfotjann ®eorg s}3cüd)ler (1724
bis 1819) unb $. fr ©plittegarb" (1794). $n Berbinbung hiermit ftefjen bie

©drriften „lieber ben öorttjeilfyaften ©ebraud) bes Berlinifctjen £afd)enbud)es für

Äinber (1784) unb „fragen über ben ^ntjalt bes Berlinifd)en Safdjenbucrjes für

Äinber jur Beförberung einer nütjlicfyen ©elbftbefdjäftigung , bes eigenen ülaetj*

benfens unb ber erften Hebungen im Stil" (1786). — ©ctjliefjlid) Tel noctj

ameier Sieberfammlungen gebaut: „Sieber ber 2öeisb,eit unb üEugenb aur Bilbung

bes ©efanges unb bes £erjen§" (1786; 2. 3lufl. 1795) unb „|)eilige Sieber.

greunben ber 2lnbad)t gemeint" (1801). 2)ie letztgenannte ©ammlung, obroorjl

„bie 3fruct)t einer faft awanaigiärjrigen Bemühung, etwas ju größerer Botifommen*
tjett beö beutfdjen $ircr)engefanges beizutragen", ift nbtttg öerferjtt. SGßotjt tjatte

ber Bearbeiter nad) geinrjeit, ilürae, 2Bot)lflang geftrebt, aber feine Beränberung

ber alten $ird)enlieber
, fomie ber mobernen geiftlicrjen Sieber tonnen nur jum

geringen üttjeile als tr>irflid)e Berbefferungen gelten. — %n bemfelben ^atjre, in

roelcrjem ©. biefe feine lebte ©djrtft ausgeben liefj , berrjeirattjete er fiel) mit

Sfrieberife Henriette ©inger, ber älteften Softer bes ©eneralmünameifters ©inger,

aber fdjon im näd)ften ^atjre nahmen feine Gräfte mertlid) ab, unb nad) fernerem

Seiben ftarb er an 9lerbenfct)tDä^e.

Dr. ^einridi 2Bot)ltt)at , S)ie tjöbere Äuabenfdjule ber ©t. *ßetriparocr)ie

au Berlin, (gfcftfi^rift 1876). — Weftes gelehrtes Berlin II, Berlin 1795.
— 5Dietrid) Stitterstjaufen , Beiträge jur ©efd)id)te bes Berliner @lementar=

fdjultoefens. Berlin 1865. — Sluguft (Sngelien, @efd£)tcf>te ber neub,ocr)=

beutferjen ©rammatif fomie ber s]Jtett)obif bes grammatifctien Unterrichts in ber

Bolfsfdjule (1886). — Utrid), Bemerkungen eines gteifenben burd) bie

%l. ^reufjifd)en ©taaten, in Briefen, 2Iltenburg 1779.

,!p einrieb, ^ed)ner.

@4J0eIbcrd) : äBilljelm ©., ftranciscaner, geb. ju Brüffel am 21. Sluguft

1569, f am 1. Suni 1633 au 9fted)eln. (Sr trat frütj tn ben Drben ber
sUtinoriten=9iecoIlecten ein unb roirfte eifrig als ^rebiger unb ©eelforger in ben

9lieberlanben, belleibete tjcrfcfjiebene 5lemter im Drben unb begleitete 1606 unb
1625 feinen 5)ßrot>incial nad) ^Rom. 2)ie legten ^atjre öerlebte er in 9Jled)eln.

(Sr beröffentlidjte in nieberlänbifdjer ©praetje eine Oteicje öon a§cetifd}en unb
populären ©d)iiften, u. a. eine Entgegnung auf ben Äatecb.iemu« non ^tj. sJJtarnij

be ©t. ^Ubegonbe, 1605, unb überfetjte bie „©eelenburg" ber t). Jljerefia, 1618,

unb anbere erbaulidje Büctjer. Sateinifd) ebirte er ba% „Speculum B. Frar.cisci

et sociorum ejus" (aus einer <gmnbfd)rift im Befi^e feiner Drbenigenoffen), 1620,

unb berfafjte ein „Manuale Fratrum Minorum ex variis patrum ordinis mc-nu-

mentis collectum" 1618, unb aroei Bänbe „Conciones morales" 1624— 1625

(3. 2lufl. 1642).

$aquot, Me"moires II, 122. föeufd}.

©pO^ti: ^riebrid) 91uguft äöittjelm ©. , ©obn (Sottlob 2ebred)t

©pob.n's (f. u.), warb am 16. gjlat 1792 a" S)ortmunb geboren, 1818 marb

er au^erorbentlid)er ^rofeffor ber ^tjilofoptjie au Seipaig, bann ebenba orbent=

lidjer ^Brofeffor ber gried)ifd)en unb lateinifdjen Citteratur feit 1819; f am
17. Januar 1824 (2Biner, |)anbbud) ber tt)eol. Sit. II, 786).
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@t gab ben ^tueiten 33anb be§ Jeremias vates e versione Judaeorum Alex,

(f. b. 21rt. ©• ß. 6p.) „post obitum patris" 1824 b>rauä (f. äBiner a. a. ß.
I, 49). 5lu§ ber 33orrebe biffeä 23anbe§ jdjeint fjerboräugetjen, bafj unfer S3er=

faffer nur eine rebactioneEe Sttjätigfeit tjierbei geübt t)at (nihil sanctius habui

atque antiquius, quam ut huius libri schedas colligerem, recognoscerem, dis-

ponerem easque . . . ederem). — £)b, toie er in Sluefictjt ftetlt, nocr) Weiteres

aug bem 9cad)lafj bon ifjtn tjerauSgegeben ift, fjaben wir nicrjt ermitteln fönnen.

(Sbenfowenig tjaben mir eine Spur gefunben bon einem im SJtanufcript fertigen

äöerfe de Geographia Graecorum fabulosa, ba<s bie SBorrebe alä im 3- 1812
gefctjrieben ermähnt unb beffen 2rudlegung fie in 2lu§ftct)t fteEt.

6. ©iegfrieb.
©poljlt: ©ottlob ßebredjt ©. warb geboren am 15. 9Jcai 1756 ju

@i§leben, war bon 1788—1794 $ßrorector beS (Srjmnafiumä ju 2)ortmunb, wo*

felbft er, foeben jutn orbentlicfjen ^rofeffor ber Stjeologie unb ^topft nadj 2öitten=

berg berufen, am 2. Sfuni 1794 ftarb. (Sßiner, £anbbud) ber ttjeol. Sit. II, 786).

©eine fjerborragenbflen wiffenfd)aftlid}en arbeiten be^ierjen fid) auf bie

jfritif beS SLejteS unb ber lieberfetjungen be§ Sitten SeftamentS. — 3n ber beutfdjen

lleberfeijung be§ fogen. ißrebiger ©alomo mit fritifctjen 21nmerfungen 1785 (f.

ben boEfiänbigen £itet bei Seiner a. a. £). I, 213) ift ba8 ^auptaugenmerf
be§ 23erfaffer§ auf eine genaue S3ergleicrjung be£ mafforetifd)en Stejteg mit ben

alten lleberfetmngen gerichtet, auf ©runb beren er (Smenbationen berfuetjt. (3tofen=

müEer, £anbbud) für bie Sit. ber bibl. Äritif II, 140.) ein Slntjang enthält

eine 33ariantenfammtung inäbefonbere auä ben LXX. (Sin befonberei ©tubium
manbte ©. ber $efd)ittt)o ju. ©o in ben 1785 unb 1794 erfctjienenen 2 Spe-

eimina einer collatio versionis Syriacae . . . cum fragmentis in commentariis

Ephraem Syri obviis (f. ben boEft. Site! bei SCÖiner a. a. O. I, 56), in Welctjen

er eine reidje 33atiantenfammlung 3um ^efd)itttjotejte beS ^efaia auä ben ©dtjriften

beö (Sprjraem ©rjruä jugleid) unter hitifdjer 33ergteid)ung berfelben mit ben anbern

alten lleberf^ungen bot (föofemnüEer a. a. £). III, 26 f.; 2Jlet)er, @efd)id)te

ber ©drriftetflärung V, 403; über spec. II f. @td)t)orn, Mg. ÜBibt. VIII, 1074 f.)

$n ber Slbtjanblung „de ratione textus biblici in Ephraemi Syri commentariis

obvii ejusque usu critico, 1786 befd)äftigt fidj ber äJerfaffer mit ber auffäEigen

@rfd)einung, bafj in ben bibtifdjen ßttaten (Sprjraem'ö, ber boct) im allgemeinen

in feinen Kommentaren bie $efrf)itu}o ^u ©runbe legt, ficr) tjäuftg folctje finben,

bie auf bie LXX amücfgerjen. (Sr erflärt biefelbe au§ fpäteren Gorrecturen biefer

ßitate bei (Jptjraem, bie auf Ökunb ber LXX gemacht feien. S)a nun infolge

biefer $älfd)ungen bie SBenufcung be§ @pf)raem für bie üLertfritif ber *pefct)ittt)o

fcrjroierig wirb, fo bemütjt fid) ber Skrfaffer, eine 9fleil)e bon Regeln feftsufteÜen,

nadj benen bei (£menbationgberfucr)en ^u üerfa^ren fei. S5gl. (Sidjrjorn, 2111g.

SSibltot^ef ber biblifd^en Sit- I, 135— 144. — Gncljrjom, Einleitung in ba§ alte

Xeftament II, 148. — 6in befonberä grünblid)e§ ©tubium manbte ©. bem
griecrjifctjen 2ejt beg 3Seremiaä ju. 1794 erfdjien „Jeremias vates e versione

Judaeorum Alexandrinorum Vol. I." (f. ben boUft. 2itet bei SCßiner a. a. £). I,

49). üDer $lan be§ 33erfaffer§ ging batjin, bom ganzen Sitten SEeftament ben

älteften f)ejaplarifd)eu 2ejt ijer^ufteEen unb am ^eremia foEte eine 5ßrobe babon
gegeben merben. 2rotj aEe§ fyteifee§, aEer ©otgfalt im einzelnen, aEer Umfid)t,

meld)e ber SSerfaffer r)ier aufmanbte, tonnte bod) ba§ Unternehmen nidjt gelingen,

roeil einmal fein fritifd)er Apparat nod) ju begrenzt mar (bie 2lu3gabe bon
©rabe war für bie eigentliche LXX feine einjige ©runblage , bie arabifdje

S5erfion roar nad) bem cod. AI., bie frjrif$=rje£aplarifcrje nact) ber editio 9torberg,

bie Zitate ber Äirdjenbäter roaren nact) ©trott)'§ ßollectaneen benu^t), anberer=

feit§ bie 3Jlett)obe ber SEejtfritif bamal§ nod) nieijt meit genug borgefdjritten roar,
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um eine foldje Aufgabe au beroättigen. %m ganzen toirb man nur jagen fönnen,

baft er jum ©rabe'fdjen Xejct bielfadje brauchbare (Smenbationen beigebracht t)at.

S)er SBerfaffer felbft ift nur bis c. 24 gefommen. 5DaS ftotgenbe [^ mft «g e=

nutjung beS 9tad)laffeS fpäter bon feinem ©ot)ne herausgegeben worben (f. b.

2lrt. fjfriebr. 5Iug. SBitlj. ©.), bgl. *üler)er a. a. £>. V, 291 ff., ftofenmütter II,

333—336 ; @id)l)orn, 21% «BiM. VI, 331—348 ; (Einleitung in baS 3Hte Seftament I,

505 unb IV, 212—217. — 2lud) bem £ejt beS bleuen SteftamentS toanbte ©. feine

Slufmerffamfeit ^u. 23on ben geteerten üßrolegomenen, mit Weidjen 6. ©. Söoibe

1786 bie prächtige 9tadjbilbung beS (Sobej SlIejanbrtnuS bom 9teuen Sleftament be=

gleitet fjatte, beranftaltete ©. im $. 1788 einen 2lbbruä unb teilte augleid)

eine boltftänbige (Eoüation beS cod. AI. mit (f. b. bollft. üEitet bei Söiner

a. £). I, 100). Saju fügte ©. fritifd)e 33emerfungen über -21lter unb SBertf)

ber £anbfdjrift, bgl. Gid)t)orn, 21% SBibl. V, 699-701; SftofenmüHer a.a.O.
II, 195 f.; «Dieser a. a. £). V, 396. — 3m 3. 1790 beröffenttidjte ©. eine

berbefferte 2lu£gabe beS lexicon graeco-latinum in Kovum Testamentum bon

61). ©d)öttgen 1746, wieber bearbeitet bon 3. SC- $rebS 1765 (f. ben £itel bei

SBiner a. a. £). I, 128). ©. berboHftänbigte baS Material, berüdfidjtigte bie

tejtfritifdjen SIrbeiten jum 9teuen £eftament bon ©rieSbad) unb sIftattb,aei unb %at)U

reidje bamalS erfdjienene Itjifalifdje unb ejegetifdje (Jinjelunterfudjungen. 2lud)

jog er bie alten Ueberfetmngen unb ©loffenfammlungen au 9tat^e unb berbefferte

bie SöebeutungSentwidelung, fowie fcie formelle SInorbnung ber Strtilel.

23gt. (Sidjljorn, Slüg. SBibt. IX, 605—607. — 2B. (Stimm in £r)eol.

©tubien unb ihitifen 1875, III, 495 fagt als ber berufenfte 23eurtb,eiler

:

©boljn'S ßejifon t)abe „ben 9tub.ni beS grünbtid)ften unb bejteljungSmeife boH-

ftänbigften ber bis batjin erfdjienenen neutefiamentlidjen Söörterbüdjer in 21n=

fprud) nehmen" fönnen. (L ©iegfrieb.
©Jjofjr: SouiS ©., geboren am 5. 2Ipril 1784 in SSraunfdjweig , f

am 22. Dctober 1859 als furfürftlidjer <g>ofcapelXmeifter unb ©eneralmufif*

birector in Gaffel. — Oiidjt nur als auf allen (Gebieten feiner J?unft t)erbor=

ragenber 2Rufifer, audj als berefjrungStoürbigeS Sftitgtieb ber bürgerlichen ©e=

feüfd}aft, jäljit ©. ^u ben bebeutenbften ^eifönlidjfeiten feiner 3"t- 2Ug 2Molin=

fbieler unerreidjt unb bis Ijeute immer nod) ber erfte, Wenn bie großen ©eiger

unfereS 3<if)tf)unbertS genannt Werben, als (Eombonift fid) ben beften ^Dteiftern

jur ©eite fteÖenb, als Dirigent wie lein anberer gefudjt, gefeiert unb geehrt, als

Setjrer bon größtem (Hnftuffe auf bie Sedjnif feines ^nftrumenteS, eine bis bleute

nad)Wirfenbe ©djule bilbenb, war er aud) burd) feinen lautern, tabellofen ßb.arafter,

eble ©efinnung unb batriotifdje SSegeifterung, tote burdj feine impofante, maetjt-

bolle ^erfönlidjfeit eine roafjrljaft erhabene gottbegnabete (5ifd)einung. 3)on bem
roeitreidjenben ßinflu^, ben ber treffliche 5Rann nad) allen 9tid)tungen Ijin übte,

geben jaCjltofe au itjn gerichtete Briefe 33emeiS. 51id)t nur Briefe feiner ange=

fetjenften 3 eitft^noffen, toelcfje Ijödjfte Sldjtung unb 23eret)rung atljmen, audj bon

feinen bieten ©djülern, bie alle mit gteidjer inniger ßiebe il)m anfingen, bon

S)id)tern unb ©djriftftcttern, furj bon ^erfonen aus allen ©tänben unb SBerufS=

claffen. 5Dem 2Jleifter mar eine lange Saufba'ljn befdjieben; meljr als ein IjalbeS

3fafjrfjunbert toar er in feiner ^unft, feinem Berufe tfjätig, unb man barf fagen,

ba^ er bie iljm bergönnte SebenS^eit moljl auSgenü^t rjat. SlüerbingS mu^te

aud) er am 6nbe eS erleben , bafj er äule^t in eine ^eriobe l)inüberragte , bie

anbere 35at)nen einfdjtug unb bon ben Ijotjen , reinen ^bealen fiel) abfetjrte,

benen er ftetS treu folgte; aber neibloS unb mit ebler ©eelenrüfje fdjä^te

unb förberte er aujftrebenbe Talente, aud) roenn fie, tote baS nid)t überrafdjen

barf, fein Sntgegenfommen fdjtedjt lotjnten unb gerne ben gewaltigen 9Jtann,

bem fie S)anl fdjulbeten, jurüclgebrängt Ijätten. 2)ie Siebe unb sjld)tung ber
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beften feiner sJJMtlebenben blieb ifjm bennod) unb Würbe it)m, wenn auct) bon
einer Keiner geworbenen ©emeinbe Weit über baS ®rab bewahrt, ja ift, Wenn
nidjt alles täufdjt, in tjöljerer Söürbigung feinet Sßerfe unb 93erbienfte Wieber

in erfreulicher gunatjme, fo rüdfid)tSloS eine aller ^ietät bare jftitif aud) gegen

itjn öorgegangen ift unb nod) Porgeljt. S)a berer nur wenige finb, bie ©. felbft

nod) als SUiolinfpieler gehört tjaben, als metdjer er fo UeberragenbeS leiftete, bafj

man <jwtfd)en itjm unb beften fpäteren Äünfttern faum einen 23ergleidj ^ieljen fann,

ba bie tüdjtigften feiner ©d)üler nun aud) bereite hinübergegangen unb 9Jtit=

Wtrfenbe unb Jpörer ber ßoncerte unb Qrefte, bie er einft geleitet, längft feine 9Xuf=

fütjrungen mefjr befugen, fann fid) bie 5öeurtt)eilung beS 9JteifterS, beffen würbe«
bolteS SleufjereS (üielleidjt nur mit bem ©oetfje'S ju Pergleidjen), beffen beWufjt

fünftlerifdje -Spaltung alterbingS feinem Eingreifen in mufifalifdje Sßorfommniffe

fo bebeutfamen 9lad)brud Perliet), nur an beffen SBerfe galten. 2lber nur bie

äöenigften unb wie gemöljntid), gerabe bie 2lbfpred)enbften, fennen aud) nur ben

fleinften Xtjeil berfelben, finb fäl)ig, baS tiefe überquettenbe ©emüttjSleben , baS
in itjnen putfirte, ju Perftetjen, nod) aud) bie befonbere 3 e'*fttömung

r
in ber fie

entftanben finb unb bu fo grofjen ©inftufj auf beS Stifters ©Raffen übte,

bafj man fie als ben mufifalifdjen ©efidjtSauSbrud itjter ^eriobe be^eidjnen fann,

ju würbigen. S)aju fommt nod) bie ganje Sigenartigfeit ber ©potjr'fdjen Gom=
pofittonen, bie fo burd) unb burd) originell finb, bafe man fie mit benen anberer

Stonfetjer faum Pergtetdjen fann, bie ein förmliches hineinleben in fie PorauSfefcen,

wie bie 33ad)'fd)en, will man fie ridjtig beurteilen, ©o Diel ift ftcfjer, bafj fotd)e,

bie fie einmal lieben lernten, bem füfjen 3 a"ber unb ber traumhaften ©timmung,
bie fie ftetS fjerPorrufen, fid) nimmermetjr entjietjen fönnen. SlfterbingS ift baS

©ebiet beS ©pofjr'fdjen ©d)affenS ein infofern befdjränftcS, als er, ber roman*
tifdjen ©d)ule angeljörenb, metjr bem Süeictjen unb innigen, als bem kräftigen

unb ©län^enben tjulbigte. 9Jtan fann nidjt behaupten, bafj er nidjt unter Um=
ftänben grofj, gewattig, ergreifenb ju fd)reiben Permodjte, aber ber immer IDlaajj,

Drbnung, sJtuf)e unb ftrenge $orm wafjrenbe, ftetS Ijödjfte, ibeate 23aljnen

Wanbelnbe ^teifter gel)t nid)t barauf aus, wilbe 2eibenfd)aft ju entflammen,

mafetofe Verzweiflung zu fdjilbern, Ijödjfter ©innlidjfeit üer^eljrenben SluSbrutf zu
geben. %$m ift bte muftfatifdje Äunft eine beglüdenbe, beruljigenbe, berebelnbe,

Soib unb Aufregung ftiüenbe, feine beraufdjenbe unb tierwirrenbe. $n ber

frütjeften $eit feiner compofitorifdjen ütljätigfeit fdjtofj er fid) innig an s
JJiozart

an, ber ifym aud) burd) fein ganjeS ßeben 3fbol unb Sßorbtlb blieb, ©eine öiel=

fettige fünftlerifdje 43eanlagung gef)t Porzugsweife auf baS ßiebltdje, 3arte, ^Jttlbe,

©d)wermütt)ige. $ür bie $lage finbet er leid)ter entfpredjenben SluSbrucf, als für

auSgelaffene Hüft, felbft auf fetner £>eiterfeit liegt ein elegifdjer ©djatten. 2)a=

bei aber weif} er bem .gmmor föftlidje 2öne, bem g^ob/finn nedenbe SBetfen

ju geben, jcbod) weniger naio als fentimental. Dljne 33ad)'S ftrenge ©rö^e,
Jpdnbers elementare ©ewalt, s-8eetl)0öen

;

S t)ot)en glug ju befi^en, Permag er, burd)

fein auSgebilbeten g'Ornienfinn geleitet , beS SmpfinbenS geb,eimfte Regungen ju
weden unb bie ©eele mit befeltgenben (Sinbrüden unb unPergleid)lid)en 2onbilbern
^u erfüllen. —

©. würbe als ber ©ofjn beS fpäteren 5Jiebicinalratb.eS $arl |>. ©. (^rebigerS»

fotjn a. 2BolterSf)aufen im ^ilbeSb^eimfcfien, f 1. ®ec. 1843) unb feiner feit 26. ^iop.

1782 mit itjm Perf)eiratl)ften ©attin, ber $rebigerStod)ter @. ^. |>enfe aus S3raun=

fdjweig (1763—1840), geboren. @r War baS ältefte Äinb beiber (Pier ©ruber unb
eine ©d)Wefter folgten) unb offenbarte fdjon balb ungewöljnlidie (Smpfängtidjfeit unb
Sfein^eit ber ©inne. 3)aS f)äu§lid)e 5Jluficiren ber gltern (ber SSater blies glöte,

bie Butter War eine gute glapierfpielerin unb Sängerin) Wedte bie frül)eften

Minderungen mufifalifd)en Talentes. %n ben erften ^ugenbfab^ren fd)on nal)m
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ber Änabe ali ©obranift an ben Slbenbmufifen Strjeil, mit bem 6. 3far)re be=

gannen feine SBiolinübungen. 35er Sßater war 1786 ali $pr)rjftfu§ nad) ©eefen

berfefct Würben unb fiebelte erft 1815 nad) ©anberitjeim übet, wo er über 25 3aW
wirfte. 2lti um 1790 ein franjöftfdjer Emigrant, 2)ufour, ber äugleid) ein guter

©etger unb S3ioloncettift mar, fidj in ©eefen nieberlicß, würbe biefer fein ßetjrer.

Ueber bie fdjneüen gortfdjritte bei Knaben rjödjft erftaunt, war er ei aud), ber

ben jWar ftrengen, aber berftänbigen unb bortrefflidjen 33ater ju bewegen wußte,

baß berfelbe fid) ganj ber 9JtufiE Wibmen burfte. 9tun begann er aud), orjne je

tljeoretifcrjen llnterrtdjt ermatten ju rjaben, feine erften Gompofitioniberfucrje

(Duette für 2 Biotinen unb eine unboHenbet gebliebene €)p er, Sejt bon SBeiße).

9cadjbem er bom ©roßbater in Söolteriljaufen confirmirt worben war, fara er,

um nun enblictj ftjftematifd)en 9Jtufifunterrid)t ju ermatten, nad) 58raunfd)Weig.

Äammermufifer $unifdj unb Drganift Wartung, biefer aber nur fnrje $tit,

Würben feine ßer)rer. Salb beteiligte er fid) (mit meift felbftcombonirten

üBiotinborträgen) an ben Goncerten bei ©djuldjori, an ben Slbonnementiconcerten

bei beutfdjen |>aufe§ unb im £ljeaterord)efter. ©ein iljm bäterlid) wofjlwollenber,

etjrlidjer ßefjrer brang nad) furjer geit fdjon barauf, baß ber befte ©ciger 33raun=

fdjWeigi, Goncertmeifter sIRaucourt, ib,n ali ©djüler annatjm unb fd)on binnen

SaljreSfrift foweit f
örberte, baß er , bierjetjnjäfirig , ali reifenber Äünftler fein

©lud 3u berfudjen wagte. 3 roai: mißglüdte ber ju ungünftiger ^arjreiaeit unter*

nommene erfte 5)erfudj einer ^unfireife nad) Hamburg; aber nadjbem er nad)

feiner föütfferjr nad) Sraunfdjmeig bei ^er^og§ ©unft gewonnen unb biefer ir)n

in ber ^ofcapette angefteHt rjatte (15jät)rig, mit 100 Srjir. ©etjalt), !onnte er

nun bei außerfter ©parjamfeit auf eigenen $üßen fterjen unb fidj feinen ©tubien

unb feiner 9Jcufifluft ungeljinbert überlaffen. $et$t fcrjon betätigte ber junge

$ünftter jenes ftotje ©elbftbemußtfein unb feine (ffjrgefürjt , beffen Sleußerungen

fid) in feinem fiebenigangc oft finben. 2113 il)n ein tjerjoglidjjer Äammerbiener

„6r" nannte, befdjmerte er fid) energifd) beim ^erjog, unb ali er gelegentlich)

einei <£>ofconcertei , hei welchem jugleidj bie regelmäßigen ©pielpartien ber

^erjogin Slugufte, einer geb. ^rinjeffin bon SBalei, ftattfanben unb ein* für

attemale ftrenger Sefetjl gegeben War, um bie ©öielenben nidjt 3U ftören, nur

gan<$ piano ^u muficiren, überließ er fid) trotj bei iljm befonberi wieberrjolten

Sßcrboti feiner iljn fortreißenben 23egetfterung unb ftrid) feine ©eige mit feuriger

$raft. 33erl)ättnißmäßig bürften nur feiten frembe ßünftler nad) 35raunfd)Wetg

gekommen fein, aber $unftfar)rten waren ja öon 9llterS r)er ber ©port alter IRufifer.

©o befudjten benn einmal aud) 6. 2lug. ©eibter, ßoncertmeifter in Berlin (1778 bii

1840), beffen fd)önerweid)er ü£on unb feltene @orrcctr)cit ©. t)inriß unb fein ©d)üler

gr. Söiti). ^ijü, beffen außerorbentlid)e fjertigfcit tljm tmponirte unb ju

größtem 9lad)eifer entflammte, 33raunfd)Weig. ^Jtit legerem trug ©. ein S)opöel=

concert bor. <£>erjog 6. 2B. f^erbinanb, ber leiber fcrjon wenige ^a^re nadjrjcr

(1806) feinen in ber ©djladit bei Sluerftäbt erhaltenen Söunben erlag, war felbft

guter ©eiger, feiner Kenner unb großer greunb ber ütonfunft, ber fid) feinem

©djütjting ©. fteti Wohlgeneigt erwiei. @r forberte ib,n aud) auf, fid) unter ben

berür)mteften lebenben ©eigern einen ßeljrer ju wägten. ©. nannte otjne 35e=

benfcn Siotti. 3lber ber War Söeinrjänbter in Sonbon geworben. S)ann ^ e^-
(5-d in ^ßatiS ; bod) ber blatte lurj bor^er eine fel)r reid)e Same, bie ©räfin

Stattenbad) in 2Ründ)en, entführt unb lebte mit itjr in floribus auf einem bon

iljrem ©etbe erworbenen ©ute bei 9canct). 51un fiel bie Söafjt auf beffen Sörnber

^tanj, ber gerabe mit großem Seifatt in ^Berlin concertirt Ijatte unb, ali er

je^t in SBraunfcrjmeig fpielte, aud) bem ^»erjog fe^r gefiel. ®erfelbe war jebodj

momentan im Segriffe nad) Petersburg ju reifen unb, wollte ©. feinei llnter-

Siagem. bcutfdöe Siogra^ie. XXXV. 16
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ridjtS tfjeilljaftig merben, mufete et ftdj entfetteten, bie galjrt borten mit,ju=

machen.

Auct) barein mittigte bei; .gieräog, unb man einigte fid) balb <ju beiberfeitiger

gufriebenljeit über alte SSebingungen. ©ctjmeren .^er^enS unb in traurigfter

Stimmung, fdjieb, Snbe April 1802, ber junge Künftler bon ßltern unb greunben.

Ueber biejc intereffante unb bergnüglidje 9teife, bie in aller ©emädjlictjfeit unb

mit längerem Aufenthalte in berfctjiebenen ©täbten über Hamburg, ©treli§, ©anaig,

Königsberg, 9JUtau, Stiga, ftarma nadj Petersburg, mo man am 22. 2)ecember

anlangte, ging, ttjeilt ©. in feiner Autobiographie aus feinem fefjr forgfältig

geführten ülagebudje fjödjft anjie^enbe 33rud)ftütfe mit. Am 2. 3uni beS folgen*

ben ^afjreS berliefj er bie norbifdje |>auptftabt mieber, in ^Begleitung beS SDirectorS

ber Ceibeigenencapetle beS ©enatorS £eplom, Sebeque, ber feine ßltern (fein SSater

mar £>ofconcertbirector unb berühmter (Seiger) in ^anr.oöer befudjen motlte, bie

-£>eimreife antretenb. @r mahlte bieSmal ben ©eemeg über Kronftabt, SBornfjolm

unb Ürabemünbe. Am 5. Suni, früb, 2 Wjr, traf er in S3raunfd)toeig mieber

ein. äöir muffen eS uns berfagen, nätjer auf biefe Dieife einzugeben, auf ber

baS Sßiolinconcert op. 1 unb bie 3 Söiolinbuette op. 3 , entftanben , biete in^

tereffante 33efanntfdjaf ten , namenttict) aud) in Künftlerfreifen gemalt ($obor,

(Slementi, gielb u. a.) unb biet ©djöneS unb ©tofjartigcS gefeb/n unb gehört mürbe.

9tur brei für ©. fetjr crjaratteriftifdje ©teilen biefeS 23ertd)tS feien tjier angeführt,

©elegentüdj beS Hamburger Auf enttjaltcS , atlmo eine 13jä^tigc *Dtufiüet)retS=

totster ftarfen (Sinbrucf auf fein $nt gemacht, gefteljt er: „(JS möctjte nun an

ber $eit fein , ju ermähnen , bajj ber junge künftler bon früfjefter 3>ugenb an

feljr empfänglid) für roeibltcrje ©ctjöntjeit mar unb bafe er fdjon als Knabe fid}

in jebe fetjöne grau berliebte." SOßat eS bei SSeetljoben unb anbern großen

Künfitetn anberS? Unb ift nidjt biefe rafdje finnlictje Srregbarfeit ein 9JierEmal

jeber edtjten Künftlernatur? AlterbingS, baS SebenSfdjiff bieler fdjeitert an biefer

gefätjrlidjen Klippe. ©., ber nie feinen tjoljen 33eruf auS ben Augen betlor,

ging ungefätjtbet unb rein , innertidjft bod) nur bon ßiebe für feine b,immlifd)e

Kunft erfüllt, auS alten Söerfudmngen tjetbor. Unb an anberer ©teile fagt er,

als er bon feinen anftrengenben Sßiolinftubien fpridjt: ,,3cf) mürbe in ifmen

burdj fräftige ©efunbtjeit unb tjerfulifctjen Körperbau unterftütjt." (Srftere be=

matjrte et fiel) bis in fein tjofjeS Alter, letzterer, buvcb, abljärtenbe SeibeSübungen

geftäfjtt, liefe it)n über alte feine (üoüegen, nidjt nur als Künftler, eines Ipaupteä

ßänge ljetborragen. AIS i^n einft eine S)ame, ber er er^ätjlt tjatte , bafj i^n

fein Söater urfprünglic^ jum ©tubium ber ^Dtebicin beftimmt gehabt, bemerfte,

eS märe bodj beffer gemefen, menn er 2>octor gemorben märe, antmortete er, bon

ber SBürbe feines SerufeS burctjbrungen , entrüftet: ,,©o fjodb, ber ©eift über

bem Körper fteb,t, fo r)od) fte^t au^ ber, metdjer fid) ber 33ereblung beS ©eifteS

mibmet, über bem, ber nur ben bergänglidjen Körper pflegt." gür bie An=

fdjauung unb ben (Srjarafter ©po^r^S gemife bie marfantefte Aeufeerung. @dt,

ber eines SiebeSbetljältniffeS mit einet tjo^en ®ame megen feine ©teEung in

bet 9Mncr)net ^ofeapette l)atte aufgeben muffen , mat bamalS bon einem böS=

attigen Seiben ^eimgefud^t. Söutbe baburc^ nun auc^ me^rfaef) ber Unterricht

unterbrochen, fo mufe man bodj anerfennen, bafe er fieb, gemiffen^aft bemfelben

mibmete. ©ein ©djüler bagegen, mit bem ib,n balb ein freunbfcb.aftlicb.eS 93er^

Ijältnife berbanb, ftrebte mit raftlofem %U\& bormärtS unb bergalt aEe ^ütüb.e

feines mirflid) bortrefflichen SeljrerS, ber ein ausgezeichneter Sirtuofe gemefen

fein mufj, unb bie fünftige ©röfee ©pofjr'S richtig aljnte unb anerfannte, reidjlidj.

3tt)ifd)en eifrigftem mufitalifctjen SBormärtSftreben unb bielfadjer 33efcr)äftigung

mit 3 e^nen un^ Miniaturmalerei, mofür er ebenfattS Ijöctjft tatentirt mar,

berflog baS ifjm bergönnte ©tubienjaljr nur ju rafdj. dd tonnte iljn mit bem
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föeifeaeugnifj eines auSgejeidjneten £iinftterS nadj bemfelben enttaffen. SBeibe faljen

fidj nidjt toieber. (Jcf tarn in bie getrübteften gamitienbertjältniffe , mürbe irr=

finnig unb ftarb geifteSumnadjtet 1809 ober 10 in ^Bamberg. 2ltS ©. toieber

in SBraunfdjtoeig eintraf , toar gerabe ber berühmte 9tobe, biejer trefflicrjfie

©d^üter SSiotti's antoefenb. GüS toar bieS eine ber etnftufereictjften ^Begegnungen

beS iungen ®ünftlerS, ber bon bem ©piele biefeS großen ©eigerS ganj Ijin=

geriffen tourbe unb fidj nun burdj forgfältigeS ©tubium bon beffen Sompofitionen

balb ju bejfen getreueftem 9tadjatjmer auSbitbete, fo jtoar, bafj beiber ©piel

!aunt meljr ju unterfctjeiben toar. Äurje 3 e^ na<$ ^ooe Sao auc§ ©• m^
aufjerorbentlidjem Erfolge fein ßoncert. S)er ^erjog, ber fidj itjm nodj immer
at8 treuer (Bonner erroieS unb itjn feit feiner 3ftüctfec)r burdj toiebertjotte grofj=

müßige SBetoeife feiner <£mlb auSgejeidjnet t)atte, [teilte it)n nun mit 300 Spatem
in feiner |)ofcapeEe an. 3n Petersburg tjatte ©. bie greunbfcrjajt eines jungen

$ünftlerS, 9temi, gewonnen, ber fidj itjm fetjr ergeben ertoieS unb mit bem er

öftere S)uette fpielte. 2lm 5. Slpril, feinem ©eburtStage, gefdjat) bieS toieber

unb barnadj madjte itjm 9temi ben SBorfdjtag, jum Slnbenfen an biefen genu|=

reidjen Sag, bie ©eige mit itjm ju tauften. @S toar eine pradjtboEe ©uarneri,

bie fo in feinen 95efi| gelangte, biet beffer als bie bis jetjt bon irjm gefpielte.

@r toar glücftidj über bteS foftbare ©efctjent' unb brütete baS prädjtige ^nftrument

toie feinen tfjeuerften SSefife. ßeiber foEte er fidj beSfelben nidjt lange erfreuen,

benn auf einer i?unftreife nadj *ßariS, bie er 1804 mit bem 23iolonceEiften

SBenecfe unternahm, tourbe irjm biefe SSioline fammt feinem Äoffer natje bem
2xjore bon ©öttingen, geftotjten. golge biefeS fatalen unb für itjn tjödjft fdjmerj=

liefen 33orfaES, ber iljn plötjlidj feines föftlidjen ^nftrumentS beraubte, toar bie

fofortige Jpeimferjr nadj Sraunfdjtoeig. 9Jtan barf übrigens fragen: Sßürbe ©.

biefer ganj eigenartige beutfdje ^Jteifter getoorben fein, toäre eS itjm mögtidj ge=

toefen, in feiner 3>ugenb fetjon 5ßariS au befudjen'? 3n biefem ©ommer ent=

ftanben baS Siolinconcert 9tr. 2 (d=moE) unb baS Potpourri op. 5. $m
§etbft toarb eine neue Äunftreife angetreten, über ^alberftabt unb 5Ragbeburg

nadj ßeipjig, Bresben unb SBerlin. UeberaE fanb fein ©piel fenfationeEen

SBeifaE. 6r burfte fidj aud) rütjmen, ber erfte getoefen 3U fein, ber in Seipjig

unb SSerlin SBeetfjoben'fdje Quartette fpielte, bie jebodj , bon ben bamaligen

Hörern nidjt berftanben, abgelehnt tourben. S)er nun fetjon gefeierte ©eiger

toarb attertoärtS tjödjft etjrenboE aufgenommen. Stuf biefer föeife entfpann fidj

audj ein ernfttjafteS SiebeSber^ältni^ mit einer fdjönen unb trefflidjen ©ängerin

3tofa Sltberglji auS S)reSben, baS beinatje jur SSereljelidjung geführt t)ätte. %m.

folgenben 3>atjre (5. Sluguft 1805) tourbe ©. als tjer^ogl. ßoncertmeifter mit

500 £Ijalern in ©ottja angeftettt. SSor^er nodj toar er (Saft beS ^rinjen SouiS

^erbinanb bon ^ßreufjen in ÜJtagbeburg, mit jugenbtidjem Sßerjagen fiel) Iner am
fonberbar toilbbetoegten Seben, baS ber ^rin^ führte, bettjeiligenb. lieber biefen

Sefudj finbet man, wie über fo bieleS anbere, nähern SBerict)t in ber fdjon an=

geführten 2lutobiograprjie ©potjr'S, einem ber lejenStoertljeften, getjaltboflften unb

angenetjmften Südjer ber mufifalifdjen Sitteratur. ^)ier enblidj, in ©ottja, foEte

ber ©djmetterling gefangen, bie „^opfenftange", toie er bon einer greunbin

feiner ©rtoäljlten bei ber erften Begegnung genannt tourbe, mit SBlumen=

getoinben feftgeljalten toerben. Söätjrenb einer furjen Slntoefenljeit in Sittenburg,

tootjin bie ©ottja^fetje ^ofcapeEe im ^erbfte befotjlen toorben toar, berlobte er

fidj bort mit SDorette ©djeibler, einer auSgeäeidjneten Slabier= befonberS <£>arfen=

fpielerin auS ©ot|a (er felbft ^atte mit ßifer einft längere Qdt bieS Sfnftrument

geübt unb befafj bon je eine Vorliebe bafür). 2lm 2. geb. 1806 fanb in ber ©d)lof}=

capeEe ju ©otlja bie Trauung ftatt. @ine bon ben jungen ©atten alsbatb geplante

Äunftreife tourbe inbeffen burdj bie ÄriegSereigniffe unb bie freubige 2luSftd)t auf einen

16*
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gamilienäuroactjS bereitett. ®ie gtücftictjen Gsltern mürben am 27. 9flai 1807

burd) bie ©eburt eines £öd)terctjen§ erfreut (Gümilie, in bet golge ©attin be§

gfabrifanten 3a t)n, ietjt noct) (1892) in erfreultcrjetn 93eftnben in Gaffel lebenb),

beten SLaufpattje ber burd) feine originellen Sonberbarleiten befannte «^erjog

@mil ßeopolb Sluguft bon Sad)fen=©ott)a mar. 3m ^g>erbfte mürben frühere

üteifepläne triebet aufgenommen
, für bie ©attin eine boraüglict)e $arifer *ßebal=

rjarfe, für bie i$crt)xt ein bequemer Sfteiferoagen befdjafft unb fo Witte October

bie 9ieife angetreten, Sie ging über Söeimar , roo SBielanb unb ©oett)e itjrem

Soncerte beirootjnten , ßeipjig unb DreSben nad) $rag , roo fte befonberS en=

ttjufiafttfdje 9lujnar)mc fanben, weiter nad) 9tegen3butg, Wunden unb Stuttgart

(roo roieber fein fünftterifdjeS Selbftbetüufjtfein ben (Sieg über brutale ^>of=

gemotjntjeiten babon trug) , -gieibelberg unb gfranffutt a. 9Jt. 2)ie Hünftler

fjatten auf biefer, aud) luctatiben Steife, mieber bieten rootjtbetbienten unb reictjen

Seifatt gefunben unb manche intereffante 23efanntfd)aft gemactjt, fo in ^Srag bie

eine§ begeifterten j?unftfteunbe§, .ßTeinmäctjter, in sJMnd)en bie be$ (SapetlmeifterS

Söinter, in Stuttgart bie 2)anji'§ unb £arl 9Jtaria b. SBeber'S. Sdjon in

23raunfd)roeu} tjatte S. bie £$reube, bafj Sdjüler bon auSroärtS feinen Unterridjt

begehrten. 3»n ©ott)a fanben fiel) beren noci) metjr ein, unter itjnen ein geroiffer

^itbebranbt auS 9ftatf)enom, beffen Talente fein Setrrer aufjerorbentlid) rür)mi,

ber nad)matö fo berühmte 9Jbrit$ Hauptmann au§ Bresben
, £. $. 2öaffer=

mann aus Sd)tt>arjbad) bei gulba u. a. §8i3 autn Cmbe feines langen ßebenS

blieb S. feiner ßetjtttjätigfeit getreu. @r mar feinen Sctjütern, bie ftetS mit

inniger 23erer)rung unb anbetenber ßiebe ju it)m emporfatjen
,

ftetg ein bäter=

lieber, trjettnerjmenber $reunb unb e§ ift toatjrrjaft rütjrenb, bie bieten SSriefe ju

lefen, toeld)e biefelben nod) in fpätern 3>atrren, ba fte felbft längft in et)ren=

bolleu Stellungen fid) befanben, immer nod) an itm richteten. 5Durd) fie aber,

bie au§ allen ßänbern (SuropaS fiel) um it)n fammelten , unb beten 3at)t fict)

jule^t auf narjeju 200 belief, gelang e§ it)m, ebenfobiele begeifterte 9lpoftet feiner

$unft tjinauäjufenben unb mit ber ganzen muftfatifd)en Söelt ftetS in enger

$üt)lung ju bleiben. Sine retdje Stjätigfeit füllte in ber füllen ttjürtngifdjen

9tefibenj feine 3eit au§. S)ie itjm unterteilte ßapctle ert)ob er auf eine Sluffetjen

madjenbe $unftt)ör)e, an eigener füiiftlerifd)er Sßotlenbung, tote ber fetner ©attitt,

arbeitete er unaufijörlid) , bis beibe e§ au ßeiftungen brachten, bie bon 3lnbern

meber erreicht, noct) übertroffen rourben, bem Unterrichte feiner Söglinge roibmete

er ftdj mit größter ©emiffentjaftigfeit unb <}u neuen ßombofitionen , bie all=

mätjlict) alle ©ebtete ber ^unft umfaßten, fal) er fict) unauSgefe^t beranlafjt.
s
)lufeer bielfactjen SQßerfen für ^Biotine unb ^arfe, componttte er nun auet) für

feinen jjreunb £>ermftebt, ßoncertmeifter in SonberStjaufen, eine Slnjacjl rounber=

boHet ßlarinettconcerte, baS befte toaS übertjaupt je für dtarinette gefctjrteben

mürbe; fctjrieb feine erften Quartette unb Sinfonien, mie feine brei frütjeften

Opern unb fein erfteS Oratorium. ^)öd)ft anäiet)enb ift trieber, ma§ bie 3luto=

biograptjie bom gürftencongre| in (Srfurt unb anbern politifdjen ©retgniffen er=

äätjlt. 2lm 6. sJtob. 1808 bermecjrte fict) bie Familie burc^ bie ©eburt eineS

^roeiten jLöctjterctjenS (3ba, nactjmalS mit ^rofeffor Söolff in Gaffel bermätjlt),

melcr)e§ ßretgni^ aber letber eine lange ^ranftjeit SDorettenS nact) fidt) 30g. 9lact)bem

fie gtücfltct) toieber genefen, mürben berfd)iebcne üleifepläne befproetjen. S. be=

ftanb auf einer Äunftretfe nacr) 9tufjtanb, ju ber fict) feine ©attin nad) langem

äötberftreben enblict) boct) geneigt geigte. 5ßeibe traten biefetbe im October 1809
an, concertirten in SBeimar , ßeip^ig , üDreäben, Sauden unb 33re8lau. |)ier

mürben fie aber buret) ein nict)t abjulerjnenbeS 2lnerbieten ber ^erjogin bon

©ott)a, bie fie nidjt lange entbehren moUte, bon ber Söeiterreife abgetjalten unb

jur Stücftetjr beranla|t, bie nun auet) über ßiegnit}, ©logau, SSertin unb ^am=
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bürg, mo bte Sefanntfctjaft 21. föomberg'i unb bei S'Jcuftt'birectori Sct)toenfe

gemalt tourbe , erfolgte. SefonberS intereffant geftaltete fict) ber fotgenbe

Sommer baburd), bafj ber Gantor 33ifd)off Don 5™nfent)aufeu bafelbft bai erfte

beutle gjlufiffeft ini ßeben riet (20.— 21. 3uni 1810), bas, rote auct, bai

«jtoeite (1811), S. birtgirte. 2)aburc£) grünbete er feinen großen 3tuf ali bor=

dügtidjer Dirigent. &ai erfte biefer fjefte tourbe für itjn auct) noct) baburd)

roictjtig, ati er tjier bte 33efanntfct)aft eines feiner treueften unb beften greunbe

mactjte, bei 2lmt8ratt)ei ßüber in ßatlenburg. SBifc^off oerantafjte itm aucb, jur

ßompofition bei Oratoriumi „2)ai jüngfte ©erictjt", bai in einem fyeftconcexte

am 15. Sluguft 1812, bem Ücapoleonstage , in (Erfurt aufgeführt unb bon itjm

geleitet tourbe. $m |)erbft 1812 erbat fict) S. neuen Urtaub &u einer Äunft=

reife, ber oon ber £>erjogin, ati toenn fie ben 23erlufi ü)rei berühmten Goncert*

meifteri borgeat)nt tjätte, nur mit 2Siberftreben gemätjrt tourbe. £)a jetjt S.,

otjne ei p toiffen, für immer au§ ©ottja fctjieb
, fei noct) ermätjnt, bafj er tjier

Freimaurer gerootben mar unb ben 3toeiten ©rab erreicht tjatte; fpäter ertjiett

er in 33erlin ben brüten, ben 5Jceiftergrab. $n Seipjig fpietten bie ©atten in

einem oon $reunb Jpermftebt gegebenen Goncerte, bann in 5ßrag, worauf fie

itjrem 9leifejiet, SBien, pfteuerten. Sie gaben bort am 17. Xecember itjr etftee

Soncert. 2luf biefer Steife tourbe auct) bai neue Oratorium toiebertjolt auf=

geführt, öom Gomponiften aber, ber fetjr ftreng in Sßeurttjeilung feiner 2Berfe mar,

bann jurücfgejogen. $n ÜZBien traf S. toieberum mit 9tobe jufammen, ertoiei

fict) aber nun al§ ein itjm toeit überlegener ©eiger. Setjon mottle er feine Steife

nact) Italien fortfetjen, ali it)m Dorn ©rafen ^3alffrj, bem (Jigenttjümer bei

Stjeateri an ber SBien, ber 33orfct)tag gemadjt mürbe, unter nictjt ju beract)ten=

ben Sebingungen ali Goncertmeifier, neben bem ßapellmeifter Dritter Sgnaj
b. Serjfrieb, bei bemfelben einzutreten, 3m Orct)efter fanben auct) als liebe ©e=

noffen feine Sctjüler, Sruber gerbinanb unb Tl. Hauptmann, Slnfteüung. $n
biefe $eit fällt ein eigenttjümlidjer Vertrag mit einem fta&rifbefiijer unb

reictjen Äunftfreunbe , einem §. b. Xoft, ber it)m alte feine $ammermufttroerfe

für bie Sauer bon 3 S^ten, mornact) fie toieber fein Sigenttjum toerben füllten,

abfaufte, nur um fteti babei fein ju tonnen, toenn fie gefpielt tourben! £>ier

in Söien roatb ben baburct) tjoctjbegtücften ©atten im £)erbfte 1813 ein Sotjn

geboren , ber aber nur 3 Neonate alt mürbe, ^n ©efettfetjaft einei ßeip^iger

Kaufmanns erfolgte , um bort alte 23e<$iet)ungen ju löfen , bie oon S. allein

unternommene 3tücfreife über $rag unb 6t)emnitj , mo er bai llngtüd tjatte,

ftctj bebenftict) ben Ringer ju läbiren , toai it)m ben einzigen Dr)nmadjtifaH in

feinem Seben äu5°S. nac^ Seip^ig unb ©ottja. S)er 2lbfd)ieb oon feiner ©önnerin,

ber Jper^ogin, bie fetjr berfttmmt über feinen SBeggang mar, bon ben DHtgliebern

ber (SapeUe, bon feiner Sct)miegermutter, bon fo bieten lieben f^reunben, fiel it)m

fet)t fct)met. ©nblict) fa^ er mit feinem S3ruber gerbinanb, ben ^inbern unb

einem SDienftmäbctjen im Söagen, bfr bie 9tictjtung nact) ütegeniburg nat)m, bon

mo auf einem gemiettjeten ©ctjiff bei t)errlici)ftem Söetter bie fetjr bergnüglictje

gatjrt nact) Söien auf ber 2>onau jurücfgetegt mürbe, mo fie am ßanbungiplafc

S)orette fefmfüct)tig ermartete. S)ie mictjtigften 5rüct)te bei reict)en unb anregen»

ben üBiener Slufenttjaltei maren: bie t)errlidt)e Oper „gemfr" (@nbe 5Jiai bü
9JHtte September 1813) unb einige auf SEoft'i SJßunfct) getriebene Äammer=
mufitroerfe, barunter, einzig in itjrer 2tit, bai „Sonett", op. 31 unb bai

„Octett", op. 32. 2ludj eine gro^e, ämeitb)eilige Santate: ,..®ai befreite S£eutfct)=

lanb" (Januar bü ^IJlärj 1814)
,

jur Siegesfeier ber Seutfctjen , entftanb in

äßien. ßeiber t)örte ber Sonfe^er beibe ßompofitionen, bie Oper, bie boct) fct)on

jur S)arftettung angenommen unb <jum @inftubiren berttjeilt mar, unb bie Santate,

bie auct) bereits geübt mürbe, in 2öien nietjt metjr. @rftere fam balb nactjb.er
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erftmalig unter SBeber'g ßeitung in 5ßrag, leitete erft gelegentlich eineS 9Jlufi!=

fefteS in granfenfjaufen jur Aufführung. 2Ran tjatte, unb ntdjt ganj otjne

©runb, gegen bie ©pot)r'fcl)en ©efangScompofitionen, jetjt ferjon mie fpäter, ben

SBormurf erhoben, baß man itmen attjufetjr anfülle, baß ein Siolinfpieler fie

gefdjrieben tjabe, unb fie unfangbar unb unbanfbar augaufütjren feien. 2ln biefem

Sormurf fdjettette in 2Bien bornerjmtidj bie ^nfeentrung beg fjfauft. $n bie 3eit

beg ©potjr'fcrjen Aufenthaltes fällt audj bet Sßßiener Kongreß mit feinen glanjbollen

heften , ber faft alle bebeutenben ^erfönlidjfeiten biefer Sage in ©eftcrreidjg

£auptftabt fictj begegnen tiefe unb namentlich audj bie beften Mnftler bottfjin

führte, <L 9R. b. äöeber, Rummel, gegea, *pijig, £ermftebt u. ü. a. 3lud) mit

Seettjoben trat ©. in btefen Salden in intime freunbfdjaftlidje Se^ietjungen.

^nättnfdjen blatte fid) in feiner Stellung jum ©rafen ^alfft) manerjeg geänbert,

ttoa8 i^m ein ©Reiben aug berfelben münferjengmerttj madjte. S)er auf 3 3ab,rc

ab gefdjloffene ßontract mürbe baljer nadj beiberfeitigem Uebereinlommen ferjon

nadj 2 äatjren gütlich gelöft unb ©., jefct mieber frei, befdjloß nun, feinen

lange gehegten 5}}lan einer Steife burdj Europa augjufütiren. 6r gab in SCßien

nodj ein gut befugtes 2lbfdjiebgconcert
,

ging 8. «Dlärj 1815 nadj Srünn unb
33reglau , mo mieber concertirt mürbe , unb berbradjte bann mit feiner Familie

ben ©ommer fetjr angenehm bei bem dürften Sarolatt) auf bem ©djloffe (Jarotatt)

in ©Rieften. 2}on bort mürbe bie Steife nadj metrnnonatlidjem 3lufenttjatt über

üDreSben unb ßeip^jig nadj ©otlja, mo mieberum eine längere Staft gemacht mürbe,

fortgefetjt. (Sin Sefud) bei ben je^t in ©anberStjeim rooljnenben (altern, ein

(Soncert in ^annober unb bag bon ©. birigirte grantentjaufer SJlufiffeft, bradjten

3lbroedj§tung in fein ftitleg, behagliches ßeben. 2ln ©poljr'S ©teile mar in ©otlja

31. Stomberg getreten. 6nbe Qctober mürbe bie begonnene Steife über ^Jteiningen,

SCÖür^burg, Nürnberg, fjfranffutt, ^eibelberg, ÄarlSrulje, ©traßburg, burdj ben

ßlfaß nadj Safel, güridj unb Sern bis $u bem SDorfe Stljieradjern bei £r)un,

fortgefetft, mo bom 26. 3lptit big 2. ©eptember 1816 ©ommerfrifdje gehalten

unb fleißig componirt unb ftubirt, aber aud) mand) intereffanter ÄuSflug ge=

madjt unb im 31uguft bag lltufiffeft in greiburg befugt mürbe. ©. Ijatte für

alte 5laturfcrjöntjeiten einen fetjr empfänglichen ©inn. 3tn Stljteradjern fanb er, mas
fein <g>erj begehrte qpb mar unerfättlidj in ber Ijerrlidjen Umgebung feineg 2öoljn=

orteg ju fdjmelgen unb alle Steige berfelben aufjufudjen unb burdjjufoften. 9iun

fottte ficr) enbtidj auc^i ein feit früher ^ugenb bon iljm gehegter Söunfcr) erfüllen,

^lac^bem ein fefyr befcl}merlic^er 2öeg jum Seufer SSab unb barüber Ijinaug

aurüdgclegt mar, mar eg ir)m am 5. September bergönnt, jum erften 3Jtate

einen Slicf in bag ßanb feiner ©eljnfu(|t unb SEräume, in bag 2anb, mo bie

Zitronen blüljn, ju merfen. S)ie Üteifenben gelten ficr) einen £ag am ßago
^Raggiore auf unb gelangten 7. September nacl) sUlaitanb. 3fn fe|r bieten

fingen farjen fie fiefi allerbingg graufam enttäufetjt, ingbefonbere fanben fie bie

mufifalifctjen 3uftänbe in einem me^r alg erbärmlichen 3uf^nbe. gfür aEeg

fonft Sßermifete aber entfdjäbigten fte bie 3auber ber 9latur, bie großartigen unb
b^errtic^en Sauten, bie unerfcfjöpflicrjen Äunftfd£)ä^e. ©ie befugten bon SJlaitanb

aug Senebig (mo ©. bie berfönlicb> Sefanntfcliaft ^ßaganini'g machte), ^toren^,

9lom unb Neapel. ?Dlit bem ßoncertiren fat) eg allerbingg überall ferjr minbig

aug, ba bie Italiener für Sufttumentalmuftf lein Sßerftänbnifj befafeen; aber

mo er äum ©pielen gelangte, erregte feine feltene ß'unft ftetg größte 33emun=

berung unb fo mußte er fiel) benn felbft neben 5paganini
r
ben man in feinem 35ater=

lanbe bor allen ©eigern fc^ä^te, mit ßljren ju behaupten, ßeiber mußte, ba
©orette immer noer) an ben ^tadjmeljen ib^rer ^ranltjett litt, bie $arfe in ber

©climeiä jurüdgelaffen merben. ©onft märe eg mit bem ©olofpielen auc^ geroiß

glän^enber borangegangen, ^e^t mar man nur auf doncertftücte mit £)rct)efter=
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Begleitung angetoiefen unb S. !ann nid^t genug flagen unb fdjilbern, tote über«

au§ jämmerlich e§ bamit, felbft in ben grölten Statten, befieEt mar. 2)ie 9tücf=

xeife öon Neapel, bie anfangt Slprit angetreten tourbe, ging rafdt) unb gtücflid)

tion ftatten. 21m 2. $Rai Perlteßen bie Üteifenben 5ftattanb toieber, am 8. $ftat

1817 trafen jte in ©enf ein. Untertoeg§ riöfirte 23erfucfje in 9tom unb $ftaitanb ju

concertiren, toaren ungünftig auSgefaEen, tote ein toeiterer, ber nun in ©enf gemalt
tourbe. 2)ie 9reife fiel in§ -gmngerjalir. lleberall mar Steuerung unb große

9lott) , batjer e§ audj mit bem Goncertfpieten , toenn e§ überhaupt infolge bei

rjerrfcljenben @Ienb§ geftattet tourbe, in 3^^* ^reiburg, $arl§rutje, SBieSbaben

unb 6m§, gar nidjt nad) 2ßunfdj ging. ©. fam baburdt) momentan felbft in

peinliche materielle S3erlegenr)eit. dürft in 9ladjen nahmen bie Sßerljättniffe toieber

künftigere SQßenbung. ©ie SBeiterreife nacr) 5?öln unb Süffelborf geftaltete ftd)

tjöcrjft erfreulich; in Glebe rourbe mit ber Familie be§ 9totar ütfjomae, tote einft

mit ber be§ <§. ßleintoädjter in ^ßrag, ein inniger tfreunbfcrjaftSbunb gefdjtoffen,

unb bann bie ©dritte nadj |j>oEanb gelenft. Sdjon toaren erfolgreiche Gtoncerte

in föotterbam, bem Jpaag unb Slmfterbam gegeben, al§ ein Eintrag au§ fjfranf«

fürt a. 9Jt. eintraf, ber S. bortfjin als £>pern= unb 5Jtufifbirector engagirte.

Qi trat biefe Stellung 3u Anfang 1818 an, fonnte l)ter enblid) auctj feinen „Sauft"

einftubiren unb jur 2luffütjrung bringen
, fo felbft erftmatig ba§ prächtige SBetf

tjören unb §u neuen größeren arbeiten gelangen. @in erfter Slnlauf ju einer

folctjen: „S)er fdjtoarje Säger", ju bem Döring ben Seit gefdjrieben , tourbe

unterbrochen, toeil bie ^anblung ganj mit ber be§ 5«ifcr)ü| ibentifct) toar. ©.,

ber tidjtig erfannte, baß feine *Dtufif nidjt geeignet toar in§ SSolf $u bringen

unb bie große 5Kenge ju entljufiasmiren , t)at biefe Unterbrechung nie bereut.

Statt biefer Oper fdjrieb er nun bie in ben (Solopartien leiber burdj ütoffini'S

©tit, ber bamal§ faft allein alle Sürjnen berjerrfd)te, ettoa§ beeinflußte : „3emire

unb Sljor", am 2. Slpril 1819 erftmalig mit großem SSeifaH aufgeführt. 3(n

granffurt entftanben nod) bie Quartette op. 45 unb 61 , oeranlaßt burd) bie

fet)r beifällig aufgenommenen $amtnermufifunterljaltungen, bie S. inä 2eben ge=

rufen fjatte unb eine große, für ßonbon componirte (SoncertouPertüre. ((Jbenfo

toie eine Sonate für §arfe unb Sßioline, ungebrueft.) <£>ter tourbe audj Sporjr'ä britteS

Söcrjtercrjen, (£t)erefe, 29. 3uli 1818, geb.), bereu *ßatf)e einer feiner begeiftertften

9lnt)änger, ber iljm ferjr befreunbete Sanquier SB. Speier toar. S^ürfniffe
mit bem ferjr arroganten unb aufgeblafenen SJorfitjenben be§ üH)eater=(Iomit&l,

einem recrjttjaberifdjen unau§fiel)ticrjen Dilettanten, Kaufmann SaarS, Peranlaßten S.

feine Stellung in granffurt, jum lebhaften Sebauern aEer ectjten ^unftfreunbe, ju

fünbigen unb einem 9lufe ber p^illjarmonifctjen ©efeEfdjaft in Sonbon , bie i^n

buref) (SapeEmeifter fy. 9cie§ ^um ßoncertmeifter berief, ju folgen. S)ie ©atten

benü^ten ir)re noct) Perfügbare 3 eU baju, in 9lorbbeutfd)lanb unb SSelgien eine

gleite (Soncerte ju geben unb erreichten bann, nadt) fetjr ftürmifetjer Seefahrt,

gtücflicr), Pon 6alai§ au§, ben Ort itjrer SSeftimmung , too itjrer eine ununter=

brodjene gieitje erjrenPotlfter Sriump^e tjarrte. ^ntereffant toar für S. bie

Seianntfctjaft mit bem franjöftfctjen , burdj feine überrafetjenbe 2let)nlicr)feit mii

Napoleon I. berühmten (Seiger, Sllej. Soud§er, ber mit feiner x$xau, aud) einer

^parreniftin, ebenfalls eine Goncertretfe macrjte, in Srüffel, unb bie mit 33iotti,

toeldjer in Sonbon eineS ber Pon irjm birigirten Soncerte befudjte. ^n Sonbon ge=

lang e§ bem IHeifier auet), gegen 3toei Sßorurttjeile mit ©lütt anäufämpfen, toa§

bei bem am ^erfommen rjartnäcfig t)altenben engtifdjen publicum öiel Ijeißen toottte.

5Jian toar bi§t)er bort getoormt bie ßoncerte öom ßlaPier au§ ju leiten ; er fetjte

e§ burd) , ben Staftftocf benü^en ju bürfen. Sdjtoieriger unb toictjtiger ertoieS

ficr) bie anbere Neuerung, toeld)e gegen bie enttoürbigenbe Sitte anfämpfte, too=

nacr) bie in einem ^ßriPatconcerte mittoirfenben Äünftler nur ju it)rem Sßottrage
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in baS ßoncertaimmer gerufen unb bann otjne einen öerbienten StcfjtunQ^bctoei^

toieber enttaffen würben. @. , bei- biä^cr , um fidj foldjer bemütljigenben 93e=

tjanblung nidjt au^ufetjen, feine (Sinlabung ju ^Jtufifpartien angenommen tjatte,

lonnte eine fotdje be§ ^erjogg öon (Starencc nidt)t abtetjnen. &ier aber, wo
bie tjödjfie ©efetlfdjaft üetfammelt mar, fefcte er feinen SQßtUett mit ßrfolg burdj.

@r blieb mit jeiner ©attrn r.idjt wie bie anbern Äünftter im SBorfaal, Jonbern

beifügte fidj fofort inä ©efeUfctjafiäjimmer, fidj ben übrigen ©äften gleidjftellenb,

Warb öom -^er^og unb jeiner ©ematjlin, einer geborenen «gjerjogin öon 5Reiningen,

audj fetjr freunblidj empfangen unb ju bem nadj bem ßoncerte ftattfinbenben

Souper gelaben. 2)iefe entfdjloffene , felbftbewufjte AöanblungäWeife tjatte bie

engherzigen Sdjranfen burdjbrodjen, mit benen eine fjodjmüttjige $afte fidj 3U um=
geben Wufjte, unb öon ba an ben auSübenbe Äünftlern ju einer würbigeren Stellung

üertjolfen. Sorjüglidjen (Jrfotg tjatte fein unter eigenartigen llmftänben ftatt»

finbenbeS Senefi^concert , in Wetdjem üDorette , bie fidj nodj immer fdjwadj unb

angegriffen fütjltc, leiber ^um legten 2Rate aU Aparfenfpieterin auftreten foUte.

Sobalb feine SÜerpflidjtungen gegen bie ptjiltjarmomfdje ©efetlfdjaft getöft waren,

Würbe bie Stüdrctfe nadj 2)eutfdjtanb refp. ©anbersfjeim angetreten, wo bie

$tnber in ber Pflege ber ©rofseltern auiüdgeblicben waren unb bieSmat ber

Sommeraufenttjalt genommen würbe. '•Radjbem S. im Jperbft einen feljr Per»

gnüglidjen Slbftedjer nadj Dueblinburg, wotjin jetjt (Santor Sifdjoff üerfetjt War,

gemadjt unb ba ein 9ttufttfeft birigirt tjatte , madjten fidj bie ©atten ju einer

Steife nadj s43avi§ fertig. üDorette tjatte bie .grnrfe mit bem Slaöier üertaufdjt

unb ejcettirte namentlidj im Vortrage be8 wunberfdjönen c-moß Quintetts (op. 52),

ba§ itjr ©atte für fie componirt tjatte. Sie Reife ging über granffurt a. 9JL,

^eibelberg, ÄarlStulje, Strasburg. 2)ie $ünftter würben fetjr freunblidj öon

ben 5|3arifer Äunftgröjjen aufgenommen unb erfreuten fidj namentlid) be§ Um=
gang§ unb tiebenämütbigen (SntgegenfommenS öon Gfjerubini, ber beiben Jheufccr,

«Jpabened, SBaittot, IJJlofdjeleS , ßofont, Seffueur, ^tantabe u. a. Xrotjbem ber

2fteifier nadj granfreidj eine gan<5 neue ^unft be§ SJiolinfpielä gebradjt, mit

ber nidjt mütjeloS burdjjubringen War, unb er gegen öiele üorgefafjte Meinungen
unb bie bekannte Gntelfeit ber gtanjofen , bie wätmten , bie erften ©eiger ber

SQöett ju befitjen, ankämpfen tjatte, fanb er bodj bie britlantefte 2lufnatjme;

ber SSeifaÜ* be§ ^ublicumS fpradj fidj in bem öon ifjm gegebenen Goncerte in

lebtjaftem Slpplaubhen unb Sraöorufen au§. 3)ie Rüdretfe nadj ©anberätjeim

erfolgte auf bem gleidjen SBege, wie bie Apinretfe (1821). (Soncertirt würbe in

biefem Sommer nur in 9lleji§bab unb ^rjrmont. S)ann erfolgte bie lieber»

fieblung nadj ©reSben, wo bie beiben älteren ütödjter burdj ben berütjmten ©e=

fangletjrer Witfdj itjre 31u§bilbung alg Sängerinnen ertjalten follten. @r lebte

tjier in engem Setfefjr mit SGßeber, ber gerabe feinen ^r^djü^ einftubirte; bieS

regte audj in itjm wieber bie Suft an, fidj in einer Oper 31t öerfudjen, aber

beöor nodj bereu Xejtbudj fertig gefteüt war, übernatjm er an Söeber'ä ©tatt,

ber junädjft batjin 6erufen Warb, bie ßapellmeifteifteHe in Äaffel , ba§ itjm nun

für bie zweite ^älfte feineä SebenS 3ur ,g>eimatt) werben fottte. 6r traf *Reu=

iatjr 1822 bort ein, warb fetjr wotjlwoüenb öom Äurfürften empfangen unb ben

meiften feiner Söorfdjläge jur #ebung ber Cper ein geneigtes ©etjör gefdjenft.

58alb nadj i^m traten wieber fein Sruber gerbinanb unb 9Jt. -Hauptmann in

bie Sapelle ein. (Sr übernatjm nun audj bie 5Direction ber 21bonnement8concerte

unb grünbete einen (Säcilienberein. ®ann, nadj ber fefjr beifällig aufgenommenen

2luffütjrung öon „Semire unb Stjor", unb nadjbem feine f^örntlie öon SDreSben

eingetroffen War, begann er bie (Sompofition feiner neuen Dper: „i^effonba",

beS 3öerfe§, ba§ fidj unter feinen bramatifdjen ßompofitionen am längften in

unbergänglidjer ^rifdje auf bem Repertoire ertjalten tjat unb bai am ©eburtS»
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tage bes Jhtrfürften , 28. 3uli 1823, erftmalig
,

glänjenb aufgenommen, jur

2)arfteflung gelangte. Jpicr in Gaffel entftanben nun aüe bie 9Jteiftermer!e , bie

er feit bem äatjre 1822 fdmf, feine Opern, Oratorien, 3ßfatmen, bie 7 legten

Sinfonien, bie 3)oppelquartette, Quintette Don op. 69 unb Quartette bon op. 68

an, bie Strioa, bie legten (Soncettftüde für Violine, namentlich, aber feine S3iolin=

fctjute (1831), biefes einige, unübertroffene 9Jleiftermerf feiner 9Irt, ba* obenan=

ftetjenb unter aßen für bie SSioline erbauten Unterrtd)t§tDeifen, allein im ©tanbe

märe, feinen Flamen unfterblidj ju madjen. (Sigentltcrje Äunftreifen, obmotjl er beg=

megen auf baö ©olofpiel nidjt öerjidjtete, unternahm ber 9Jteifter jetjt nidjt

me|r. ©eine contractlidje Sßacanj oerbractjte er meift in Äarlsbab ober auf

SBergnügungsreifen ; bagegen marb er rjäufig in bie ©täbte berufen, in benen

Wuftffefte ftattfanben, fo nad) ©üffetborf 1826, ,§atber[tabt 1828 unb 1832,

9corbt)aufen 1829 u. a. £).

9hm aber foflte ben ebten 2fletfter, bisher bon ben ©Ottern fo fefjr begünftigt,

ber rjärtefte ©d)Iag treffen, ben bas ©efdjiä irjm oo'rbefyalten fjatte. ©eine gc=

liebte S)orette, bie Butter feiner j?inber, bie ©enoffin unb 3eugm feiner bieten

fünftlerifcrjen Xriumplje, feit längerer $ät fd)on fränfetnb, mürbe if)m, nadjbem

eine (Sur in 9Jiarienbab anfd)einenb mit befiem (hfotge gebraust morben mar,

am 20. 9to»ember 1834 burct) ben £ob entriffen. Sbenfo plöMid) fd)ieb im ©ee=

babe ga^bfort bei Jpaarlem, baö itjr im folgenben $af)re öerorbnet mar, beten

©crjmefter, bie feit bem 2lb(eben itjrer SJlutter in feinem .gmufe aufgenommen

mar, aus bem ßeben. 5£)er Slufenttjalt in ber nun oereinfamten Söorjnung mürbe

if)m auf bie Sauer unerträgltd). @r entfdjtofj ftd) besfjatb ju einem neuen @tje=

bunbe unb fjeiratrjete am 3. Januar 1836 eine cjodigebitbete, aud) fet)v muftfaiifdje,

öortrefflidje S)ame, gräulein Marianne Pfeiffer, £od)ter bes befannten fjeffifdjen

Patrioten, Dberappeflationsratljes Pfeiffer, beren einziges Seftreben es fortan

mar, feine Sage p berfdjönen unb itjm bes nat)enben alters Saften bergeffen

3U matten. SDUfe ausgezeichnete $rau, aud) bic^terifd) tjodjbegabt, fdjieb, itjren

(Satten lange übertebenb, erft am 3. Januar 1892, 84järjrig aus bem Seben. —
S)ie näd)ften Stjeatetferien benutze ©. ba^u, feine junge ftrau feinen SSermanbten

öorjuftellen ; er reifte über ©otrja, ßifurt, mo ifym ju @t)ven gtofje fteftUdj*

feiten beranftaltet mürben, unb ßeipjig, mo bie alten greunbe 9tod)lit; unb

2Betfe feiner tjarrten unb eine auSge^eidjnete ^ianiftin, grau SSoigt, alle benf*

baren Slufmerffamfetten botbereitet tjatte, nad) ©reiben; rjier motjnten bie brei

(Sapettmeifter föeiffiger, 2JlorIacd)i unb föaftrefli einer intereffanten, bon ifjm ge*

gebenen Quartettpartie bei. $kx traf er aud) mit feinen alten ftreunbcn ßlein*

mäd)ter unb gamilie au§ 5prag unb 31. ^peffe aus Sreelau pfammen, motauf

bie ganje ©efeüfc^aft eine fe§r genu^reidje £our burd) bie fäctififcrje 'Sc^mei^

nad) ^pernisfretfdjen machte, ber bie balb barauf componirte Oteifefonate für

ßtabier unb Biotine, op. 96, irjren Urfprung öerbanfte. 2Bou t|ier auä mürben

bann bie 33tüber in Sraunfdjmeig , mo eben ein s
JJlnfiffeft ftattfanb , unb auf

ber meiteren -geimreife aud) greunb ßüber auf ber ßatlenburg befudjt. @in

meiterer Slbftedjer fütjrte ben ^Jieifter nodj sunt lOOOiätjrigen Jubiläum beä

tjetiigen ßiborius nac^ ^aberborn, bei metdjer Gelegenheit fein einftiger ©djüler,

(Serie, bie „legten S)inge" jur 9Iuffüb,vung bradjte. ©ein Seftreben, 1837 in

Gaffel ein gjtuftffeft au öeranftalten, fc^eiterte am SBiberfprud) bes ßmprinsen,

unb beinahe blatte er audj feine bie8iat)rigen Serien nid)t redjtjeitig antreten

fönnen, um in 5prag feinen „Serggeift" ju birigiren, ba ber ^rinj bie Utlaub8=

ausfertigung oerjögerte. @r ging alfo als ber betreffenbe 2ag gefommen mar,

otjne eine fotd)e, unb befuctjte öon ^ßrag aus nodj äöien, ©at^burg, sJJlünd)en

unb Erlangen. 3m folgenben 3ab,te marb tb.m teiber ber ©djmerä, feine füngfte

Sodjter, Stljerefe, ein ebenfo tatentboüe« ale gutgeartete«, btütjenbeö 5Jtäbd)en,
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bom 9terbenfieber fd^nett batjingerafft au ferjen. $n ßarläbab, too je^t bte

Serien augebradjt toerben füllten, fanb er feinen $mmb §effe unb machte er

bte Sefanntfdjaft be 93eriot'§ unb ^autine ©arcia'3. Stuf ber fftütfteifc bann
in ßeipjiQ bie 91. ©djumann'g, toaS ein bauernbeä freunbfdjaftlid)e§ 33er=

fjättnife atoifdjen beiben jur gotge b>tte. Unter ben fremben ^ünftlern,

bie in btefer 3^it baS bei ben SBirtuofen nidjt im beften fRuf fteljenbe

Gaffel befudjten, um bort $u concertiren, muffen ^aganini, £)le SSutt, Sifjt,

Sortier be Fontaine, tjerborgerjcben toerben. sMe Ratten Urfacr)e be§ 9Jteifter§

lieben§toürbige§ gntgegenfommen ju rühmen. 3m %. 1839 fd^rieb er feine

bielangefodjtene „,g>iftorifd)e ©infonie" unb folgte bann einem 9tufe nadj 6ng=
lanb, um beim ^JluyiEfefte in ftortoidj fein Oratorium: „5De3 $eilanb§ lebte

©tunben" ju birigiren. SDieje üieife ertoarb il)m einen neuen treuen fjteunb

in ^rofeffor £ar;tor, bem ^auptleiter be§ ganzen £5fefte§. 3)erfelbe ift audj ber

Sejtbidjter beg Oratoriums „Sabbtonä 5aE", be§ teiber legten, aber aud) grofj=

artigften SOßerfeS ©porjr'S biefer (Sattung. 6§ fottte 1842 beim nädjften 9lortoid;er

9Jtufiffefte aufgeführt toerben. 2)er ftanfinnige Jhirfürft aber berfagte feinem 6abeH=
meifter ben erforberlidjen Urtaub, obgleich ba§ Gomite be§ gfefteS Monate lang barum
betitionirt tjatte unb ber SWinifter Slberbeen, ber ba§ ©efucrj abgefaßt, baburdj am
tiefften inbignirt unb belribigt tourbe; audj eine bringenbe Sitte be§ ^er^og§ bon
Sambribge toarb abfdjläglictj befdjieben unb eine Slbreffe bon 100 000 Setootjnem
ber ©raffdjaft ftorfotf, toovin ber Ijeffifdje <£)err förmlich angefleht tourbe, ©. aietjen

3U laffen, blieb unbeachtet, ©tefer 58orfatt erregte f. 3. gröfjteS 9luffeb>n.

5pfingften 1840 toarb er nad) Radien jur 2)irection be§ 9Jiufiffefte§ gelaben unb
lurje 3"t barauf finben toir itm in ©anber§r)eim , too ba§ 33eftnben ber ge=

liebten 9Jtutter 3U fdjtoeren ^Befürchtungen Stnlafj gab, bie fict) benn leiber audj

in ben nädjften 2öodjen fetjon erfüllten, tiefem Sßefudje folgte ein 9lbftedjer

nad) Sübcä, too Marianne einft gtüdlictje ^ugenbjarjre bertebt blatte. 2luf ber

föüdreife leitete er in Hamburg eine 2luffüf)rung feiner „Seffonba" unb begann
nun in ben nädjften Safyren, bom Verleger ©djubertlj) baju beranlajjt, feine

5 Glabiertriog ju fctjteiben, bamit ein neue§, itjm bt3b>r nodj frembeS $elb mit
größtem (hfotg eultibirenb. S5ie £b>aterferien benu^te er bie§mal p einem 2lu§=

flug über (Stuttgart unb £ed)ingen, too it)m grofje (Srjren 3U trjeit tourben , nad)

ber ©cb^toeia, too „2)e§ |)eilanbi le|te ©tunben" auf bem 9ftufiffefte in Sujern
gegeben tourben, bem er aber nur al§ g^örer beitootjnte. 2luf ber Stüdfreife tjövte

er in gfrantfutt a. 5R. gum erften 5Jtale eine ©tucffctjeCper: „^b^igenia in 9luli8".

^n Gaffel fjatte fein ftarrtöpfiger ^>err nie geftattet , eine foldje aufzuführen,
©leid) nad) ber 9tnfunft in ber |)eimatt} begann er bie Gombofition feiner in

ib>er 3trt einzigen ©obpelfinfonie (eine ftadjarjtnung feiner 5Jieiftertoer!e , ber

©oppelquattette) „Stbifc^eS unb ©öttlid)e§ im -IRenfd)enleben". ©ie Serien be§

nädjften 3ab>§ berbradjte er toieber in $arl§bab. ^Jladj feiner 9ftüdEet)r toarb

if)tn bie fd^merälid)e ^unbe , bafe fein langjätiriger , lieber ^reunb , 5Jt. ^aupt=
mann, bon irjm in ber go^e fdjtoer unb fdjmerätid) bermi^t, nad^ ßeibjig al§

ßantor ber ^omaefcgule berufen fei. 9lod) ift ju bemerfen, ba^ im SBinter 1842
©. fid) aud) in ber (Sombofition einer, 5Jcenbel§fot)n bebicirten, ßlabierfonate

mit ßrfolg berfudjte, unb bafe in biefem ^afjre Sßadj'g „«mattfiäuSpaffton" unb
äöagner'8 „gliegenber |)oHänber" in Gaffel jur 2luffüt)rung gelangten. @benfo

bafc ein, bon i^m aber abgelehnter, 9luf an irjn erging, bie üDirection be§ ^rager
6onferbatorium§ au übernehmen. ®te ©ommeroacana oe§ uädjften 3fat)re§ (1843),
bie il)m bon feinem eigenfinnigen 9Jtad)trjaber nidjt beeinträchtigt toerben fonnte,

bcrbradjte ber Meifter in Sonbon, bafelbft unter aufjerorbentlictjen Sprüngen,
aud) feiten§ ber fönigtidjen gamitie, feinen „gatt SSabbton§" unb anbere feiner

2Ber!e leitenb. SBon bem lanbe§!unbigen 2at)lor geführt, toarb nun aud? eine
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Steife burdj bie bebeutenbften englifctjen ©tobte unb baS barabiefifdge 2Sale8 ge=

madjt. 9Jtit 2ltbum§ auä aßen ©egenben bes SanbeS beloben, bertiefc er enblidg

bie gaftlicrje, !unftbegeiftette 3fnfel unb bertrieb fidg bie ©tunben bet lleberfatjrt

bamit, bie jacjlreidgen, an itm ergangenen Sitten um (Jinfdgreibung ju erfüllen.

2)ie Sßacan^retfc be§ 3at)re§ 1844 ging nadg 5ßari§, mo bie grofje 2lu8fteHung

alle äöelt anjog unb ©. mit ^abenecE, .gmlebrj, Stuber, 9lbam , Serlio$ u. a.

titele traulich angenehme ©tunben berlebte , unb nun audg ba§ Sonferbatorium

feine Slnmefentjeit feierte.

$aum mar ©. nadg Äaffet jurüdgef etjrt , aU er fidg roieber ju neuer Sfteife

ruften mufjte, um ba§ 9Jtuftffeft, bai feine Saterftabt Sraunfdgmeig (Jnbe ©ep=
tember eigentlich it)m jju (jtjren beranftattet tjatte

,
<ju leiten. 2luf ber fj^^rt

batun, in ©eefen, roo er feine frütjefte Sugenb tierlebte, fdgon mit rütjrenber 2luf=

merffamfeit unb Slu^eidgnung empfangen, gefdgat) in Sraunfdgroeig ba§ 2)enfbare,

um feine 21nroefenrjeit ju feiern. Sei ©t. Slegibien, too er einft getauft toorben,

fanb bie mit Segeifterung ejecutirte unb aufgenommene Aufführung bon „SD er gatt

SabtjlonS" ftatt. — (Sine Güinlabung ju einem grofjen ^Jcufiffefte nadg ^letorjorf

mufjte er, ber toeiten Steife megen, ablehnen. — Am 9teujat)r§tage 1845 tarn

feine lejjte Dper: „SDie iheuäfatjrer", in Gaffel ju erfter Sorfütjrung, bort eine

beifpielloS glänjenbe Aufnahme ftnbenb. $mmer beftrebt, neu in gorm unb

Au§brucf au fein, tjatte er audg für bieS SBert eine überrafdgenbe 5Darftetlung§=

toeife gemäht, inbem er, um ganj bie Söatjrrjeit, meldte bie ©ituation rjeifdjte,

ju erreidjen, allen gtitterftaat ber neuern Dpernmufif, al§ Koloraturen, 3n=
ftrumentenfoli unb Särmeffecte, berfdgmärjte , unb jebe unnöttjige 3lote bermieb,

bie nur be§ ©länjenS roegen angebracht mar. 2)ie Dper tourbe nadgljer mit

großem Seifati nodg in Serlin u. a. £). gegeben, in 9Mndgen unb 3)re§ben

be§ SLejteS megen (nadgbem bie jheu<jfac)rer bon Äotjebue unbeanftanbet auf

allen Sütjnen beutfdger 3unQe ^arjrjetmte tjinburcrj aufgeführt morben roaren),

aber abgelehnt. SDurdg bie Art, mie an letzterem Orte bie 9iücffenbung biefe§

SBerfeS burcrj ben Sfntenbanten b. Süttidgau (nadg 14 Monaten) erfolgte , nadg=

bem alle Sorbroben ba^u gehalten unb in ©ängerfreifen grofje Segeifterung

bafür tjerrfdgte, mar für ben 'Jfteifter tjöctjft fränfenb unb bertetjenb unb in

bittern Söorten fbradg er fidg barüber au§, bafj biefer Vorfall in feiner langen

Äünfilertaufbatm einzig baftet)e. — SDte bieSjätjrigen Serien führten it)n jjunädgft

nadg Dtbenburg, mo fein ©erjüter, ber Gaöeümeifter !J5ott , ein grofjeS ßoncert

äum SBeften eine§ 3U grünbenben Drdqefter=^ßenfton§fonb§ öeranftaltete , ba§ ©.
tcjeiltoeife bitigiren follte. ßeiber überfiel irjn, mä^renb er feine 5. ©infonie unb

fein t)errlicrje§ „Sater unfer" leitete, ein furdgtbarer 9Jtagenframüf
, fo ba| er

fiel) faum meljr aufrecht ertjalten tonnte unb auf alle ifjm augebadgten S^ren

öer^idgten mu^te. 6r tjermocrjte nun audg fein Serföredgen , in Sremen feine

„^Seffonba" 3u birigiren, nidgt ju löfen, fonbern mufjte fidg birect nadg Äarl§bab

begeben, ©ie ßur bafelbft fdglug i^m aber bteämat fo gut an, bafj er fdgon

naefj 14 Sagen fidg nadg Serlin toenben tonnte, um bort feine „Äreuäfatjrer"

äu leiten. ^Ötetjerbeer , Saubert, fein ©ctjüler «!p. 3tie§, übertjauften tt)tt mit

Stufmerffamfeiten unb ber $önig lub il)n, nebft 21. b. <g)umbolbt, S. SiedC,

b. ©abignb, u. a. jur Safel. 3)a er al§ Dirigent be§ großartigen bei ber

(£ntf)üllung be§ Seetljoben = S)enfmal§ in Sonn (11. 9tuguft) geplanten

9ftuftffefte§ erwählt mar, tonnte er fidj nadj ber 9lücttec}r au§ feiner bieä«

jäfjrigen Sacanj in Raffet feine 9tu^e gönnen, benn eS galt, in ben nädgften

SBoctjen fdgon mieber am 9lr)ein 3U fein. 6r leitete in Sonn bie D=bur

5Reffe unb bie 9. ©infonie Seetf)oben% Sif^t ben übrigen Stjeil ber Aufführungen.

:Jtatf) feiner «^eimtetjr fdguf er nodj eine ganje 3tei^e bebeutenber SBerte (op. 128,

129, 130, 132). — ^m fotgenben ^afjre roarb ber Sefudg ÄarlSbabS erneuert.
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Sluj ber Surdjreife burct) Seipjig War eä itjm gewährt, wonnebolte Sage <ju

berieben unb in fdjönften mufifalifdjen ©enüffen 31t fdjWelgen. (Jr traf Ijier

mit 9t. Söagner aufammen unb toaib bon 'JJtenbelsfotin mit SiebenSWürbigfeit

überljäuft. (Sine an itm nad) i?arläbab gelangte Sinlabung be8 ßanbgrafen öon
$ürftenberg in SBten, fein tet$te§ Oratorium bort au birigiren, mujjte abgelehnt

werben, ba fein djarmanter, wie immer entgegenfommenber fjüift, trotjbem bte§=

mal SJtetternidj eigenfjänbig ba§ ©efudj ber Wiener 9ttufifgefellfd)aft unterfiütjte,

eine abfdjlägigc Antwort beliebt fjatte. — Stm 20. Januar 1847 mar e§ iljm

nun bergönnt, fein 25jätjrige§ Jubiläum al§ GtapeEmeifter be§ i?affeler .§of*

ttjeaterä ju begeben, ßeiber muffen mir eä un§ »erjagen, ber geftlidjfeiten, bie

bei biefer ©elegentjfit ftattfanben, nätjer ju gebenfen. S)ie ©tabt berliet) itjm

ba§ 6t)renbürgerred)t , ba§ geftcomitö überreidjte eine filberne Sßafe, bom $ur=

fürften marb er jum ©eneralmufifbirector ernannt, Womit er <jugleid) bie ,g>of=

jätjigfeit erhielt , ber $önig bon *ßreufjen berliet) itjm ben rotten SIblerorben

III. (Slaffe, Äönig 5Jiaj II. öon Saiern ben sJJtaitmilian#orben u. f. m. 9tat) unb
fern wetteiferte man, itjm begeifterte .£mlbigungen unb etjrenbollen S)anf bar*

jubringen. — äöieber entfdjlofe er fid) in btefem Satjre einer ßinlabung nadj

Bonbon ju folgen. 6r reifte über Trüffel, ©ent unb Oftenbe. SBäljrenb biefer

Sriumprjjeit bertebte er mit ben Familien |>or8lerj, Sarjlor, 23enebict föfitidje

©tunben. SDod) ging ba§ Sfatjr nidjt otjne tjerbe ©d)tner3en, bie itjm ber Stob
sJJienbel§for)n

;

S unb ber feiner Schwiegermutter bereiteten
,

3U @nbe. — 6§ be=

ginnt nun bie geit ber grofjcn ijolitifctjen ^Bewegung be§ 3fat)re§ 1848, an ber

er bie lebljartefte 9lntrjeilnat)me äufjerte unb öon beren (Srrungenfdjaften er, ber

fo fel)r für fjfteiljett, 2ßal)rE)ett unb Stedjt Entflammte, fid) bie beften folgen für

fein Sßolt berfprad). %n foldj gehobener Stimmung fdjrieb er fein wunberbotleä

Sejtett für ©treidjinftrumente (op. 140), ba8 er mit ben 2Borten in ben Katalog
feiner Sompofitioncn eintrug: „©efdjrieben im 9Jtära unb silpril aur geit ber

gtorveidjen 93olf§reboIution <$ur SBiebererwetfung ber gfreirjeit, (jinrjeit unb ©röfje

SDeutfdjlanb§." SSefeett öon bem ebelften Patriotismus, »erlebte er bie bieä*

jät)rigen ©ommerjerien ttjeüweife in Ofranffurt, um ben SBerrjanbtungen in ber

3ßaut3firdje beiwofjnen ju tonnen, liefern Sefudje folgte eine «giar.tfour unb
eine furje ©inferjr in ©öttingen; bann jog'g it)n mieber nad) Äarlßbab , bodj

mürbe auf ber ffteife in Seipjig einige Sage geraftet. — 2lm 22. Januar 1849
tiatte er ba% llngtüd, auf feinem gemoljnten @ang pr 2t)eaterprobe bei ein=

getretenem ©lattei§ einen ferneren f^att p ttjun unb eine nidjt unbebeutenbe

Quetfdjung am $obfe ju erteiben. — Wad) feiner glüdüdjen 2BieberljerfteIIung

reifte er roärjrenb ber S^eaterbacanä ju einem „14tägigen ©potjrfeft" — fo fann
man bie ununterbrochene Äette öon geftlidjfeüm, ßljrenbeaeugungen unb s

JJiuftf=

genüffen aller 3lrt nennen, bie i^m bereitet mürben, unb al§ beren -gmubtanreger

fein ^reunb 31. ^>effe genannt merben mu§ — , nad) SBreälau, toetdje ©tabt er

nad) 10 Sagen mieber »erliefe, um, »on ^effe geleitet, eine £out burd) baö
Sdiefengebirge 3U madjen, beffen überrafdjenbe 9iaturfd)önl)eiten er mit @nt$ttcfen

genofe unb mo e§ itjm aud) in SBarmbrunn unb |)irfd)berg an mufifalifd)en

O»ationcn nidjt fehlte. — 5Die am 23. Februar 1850 erfolgte ütüdfetjr |>affen=

»flug'§ auf feinen s
JJcinifterpoften in ßaffel, fe^te Reffen in größte Setrübnife unb

Unrutje. Ueber ba§ gan^e ßanb tourbe am 8. September ber S3etagerung§=

äuftanb bertjängt unb am 13. öer^og fid) ber 2anbe§bater mit feinen

Winiftern bei 9iad)t unb hiebet nadj feinem Suftfdjloffe 2öill)elm§bab bei <!panau,

borttjin aud) fein ©arberegiment mitnel)menb. ©iefe anfdjeinenb für bie mufifa=

lifdjen 3uftänbe ÄoffclS gleidjgültige Sttjatfadje, chatte aber nun, ba ber größte

Srjeil ber |)ofcapelIe au§ ©arbemufifern beftanb , bie ftofyt, bafe ©. nur nod)

ein drittel feiner ßapellmitglieber behalten rjatte unb je^t bie Dpernauffü^rungen,
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bie nidjt aufhören burften, faft unmöglich^ würben. 2)odj brauten if)tn bie nun

fommenben £age ttjrannifdjen 3)rude§ auch, freunblicrje Momente, ba bie nadj

Raffet üerlegten ©aiern unb ^teufcen gute (Sapellen unb 9Jcännerci)öre be*

fafjen, bie nicht Perfäumten , bem berühmten Reiftet jebe mögliche ^ulbigung

barjubringen. $n biefer Qext fchmäblichjter SBergemaltigung fonnten feine Son=

certe für bett ^ßenfionäfonb gegeben toerben; bie aui biefen (loncerten getoöbnlich

entfatlenben Sinnabmen fonnte aber beffen (Saffe nicrjt entbehren. <S. öeran^

flaltete baher an itjrer (Statt fetjr bejuble Quartettfoiröcn unb in tfinen mar
e§ auch, too et jum legten fötale in Gaffel öffentlich fpielte. 2)afj in biefer

troftlofen $eit 6. mit größter Ungebulb bem SBeginn ber ütfieaterferien entgegen*

faf), ift begreiflich. @r mottte feinen 2ag berfelben betfäumen, aber er tjatte

feine SfJedjnung ofine ben, nun bon feinem 23olfe beftgetjafjten ßanbeSöater ge=

macht, ber erft jögerte, fein llrlaubägefud) ausfertigen äu laffen unb bann ohne

(Srunbangabe bie Urlaub§betoittigung abfctjlug. ©., auf fein gutes 9tecr)t tier*

trauenb, reifte nun ohne biefelbe, mußte aber biefe Äür)nt)ett nach feiner 3iüdfehr

mit 550 Stjatern ©efeattSabpg büßen. Sfnjtoifchen üerbrachte er feine 5ßacanj=

äeit in einem bon ihm nodj ntctjt befuchten £heile ber ©chtoeij unb in £)ber=

italien ($ftaitanb unb SSenebig), fdjtteßtich beten legten 9teft in ©öttingen. 1852

finben mit irjn triebet in ßonbon. @r rjatte, bom £heaterbirector ©ne üeran=

laßt, ben 2)ialog feinet Dpei „Srauji" in betbinbenbe 9tecitatibe umgearbeitet

unb mar babutdj einem bringenben Söunfche ber Königin , bie biefeS SBerf in

ber italienifchen Oper 3U hören wünfchte , entgegengefommen. ®ie toacjxrjaft

öottenbete 2luffüt)rung biefeg genialften ©poht'fdjen §8üf)nenmetf§ in bet neuen

(Seftatt, tief einen Stutm bon enthufiaftifdjem Seifall unb bon SSegeiftetung

hetbor. 2)oth toieberum fuchte ihn nad) biefer Steife ein leibbotteS ©efcfjidE heim.

2lm 4. £)ct. öertor er feinen geliebten SchtoiegetPatet, ba§ Sanb ben unetfchrodenften

unb ftanbhafteften SBettfjeibiger feinet SBerfaffung. 2luf fein ßeben toatf bieö

it)n tiefberütjrenbe ßteigniß einen bunflen ©ctjatten. — ^m |>etb[t 1852 erhielt

er burch Ernennung feinet ©d)üter§ %. SBott aum Soncertmeifter , unerwartete

(Jrteichterung feines Serufeä, ba berfelbe fich mit ibm in bie S)irection ber Opern

ju thetlen Patte. 9locbmal8 entfchloß er fich, 1853, ju einet fReife nacfo @ng=

tanb , um bie Sommetconcette bet New Philharmonie Society p bitigiten.

(batin SSeetboöen: (Sinfonie 9er. 2 unb 9k. 9; ©pobr: SDoppelfinfonie , DuPer*

türen Serggeift, Sfeffonba, %m ernften Stil u. f. to.) $um lefeten 9Jlate fchieb

bieimat bet Reiftet bon 6nglanb§ gaftlicben lüften, übet Satai§ bie 3fiücfteife

anttetenb. ©leid) nadj feinet ^eimfe^t fcfjtieb et bann fein (Slaüietfeptett. —
%m näcbften ^afjte ging bie getienteife buref) Saben aufmart§ an ben ©enferfee,

nac^ ^teibutg unb SSetn (mo gerabe „S)ie lebten SDinge" aufgeführt tourben),

bann übet ben S3iertoalbftäbter= unb Sßobenfee nacb 9Mncben (jur Subuftrie=

auSfteEung) unb bon ba toieber nad^ bem füllen, tieblicben ^llejanbetbab , ba8

et fottan regelmäßig auffuefete, um in biefem, bon r)errltct)er Setgluft butcb=

toetjten ßurorte, feine ßebenggeifter ju erfrifeben. — %m ^üljiafjr 1855 folgte

er einer ©inlabung be§ ÄönigS üon ^annoöer. 2)er foftbare ^aftftoef, ben ib^m

nact) gtänjenb Vorübergegangenen ßoncertauffü^rungen berfelbe burcr; bie

(Sapelle überreichen ließ, fanb be§ Äurfürften Billigung nicrjt, ba er feiner 5ln=

ficht nach toobl bem furfürfttietjen (Seneratmufifbirector , aber nicht feinem
(Sapellmeifter getoibmet toar.

ftocrjmalS lenfte er feine Schritte bann nadj «Hamburg unb Sübecf, befudjte

Sraunfc^toeig unb ©anber§h^eim toieber unb fetjrte, öon ©e!§nfuc^t nacb bem

3iofenflor feineS ©artend getrieben, balb nadj Gaffel jurüd- — £>ie Sacanj be§

3a^re§ 1856 toarb erft ju einer @r^olung§reife nad) treiben unb $rag, bann

jum Sefuct) be§ 5)cännergefangSfefte§ in Sraunfdjtoeig, ju einer Xoux burdj ben
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£ara, jule^t aum Sefud) beS 2ttufiffefte§ in SQßernigerobe benu&t, too er mit

Sifat, Saufig, Sttarfull, Dr. 3anber, 2fd)ircrj u. a. frotje Sage berlebte. — An
©teile SSott'S, ber ficrj mit ber Stljeaterintenbana in Gaffel überroorfen tjatte unb
bon bort abgegangen mar, trat als ätoeiter GapeUmeifier 6. Greife auä 3Jtaina.

3m näd^jften i^atjre befugte ex nochmals ^ottanb, too feine ©djüler, bie 2Jlufif=

birectoren 93örjtn au§ SDortredjt unb Jhifferatt) au§ Utrecht bieSmal feine Siceione

toaren. Auf ber £eimfaf)rt fetjrte er bei g. $iUn in Äöln ein unb lernte 2Jt. 33rud)

bort fennen. Uno erhofft farj er fid} nadj feiner gtüclfefjr am 14. 9lot>ember toegen

öorgerütften Alters aüergnäbigft mit 1500 SLrjlin. penfionirt. (hfrifdjt unb neu=

gekräftigt rjatte er fein, toenn audj nur mit «gjerbftbtumen gefdjmücfteä rjeimifdjeä

(Sben toieber betreten, mit @ifer alle ^flidjten toieber aufgenommen, mit 6nt=

fd)iebenf)eit e§ auSgefprocrjen, bafc feine Satire irjm tool geftatteten, feine S3erufä=

geferjäfte beiauberjalten , nun toar ba§ ©ealmte bodj eingetreten. 9Jcit ber iljm

eigenen ©eelengröfje erfjob er fict) über biefe neue Äränfung, ja natjm eS auef;

jefct toieber, toie Ui feiner jtoeiten Serfjeiratlmng
, ju ber man bie (Srlaubnifc

nur gab, nadjbem er auf ben contractu^ gefiederten ©etjalt für feine Söittoe

öerjictitet tjatte, ruljig t)in, ba£ man itjn ftatt mit öotlem ©ehalte, toie e§ baä

AnfteEungäbecret auSfpracrj , nur mit einem Steile beffelben in ben 9*ur;eftanb

öerfetjte. «gmtte er remonftrirt, e8 toäre nact) langem ^rocefftren gefommen, toie

bei ber ungerechten SSeftrafung nadj ber föfiäfetir bon feiner SJacanareife bor

einigen Satjren. @r tröftete fid) über all ba§ it)m gugefügte berfjältnifjmäfjig

leirfjt, toar er nun bodj ber föütffidjten gegen feinen djicanöfen dürften enthoben,

füllte er ficrj bod) frei, tonnte er nun bodj reifen toann unb tootjin er toottte.

9tactjbem bie irjm bereiteten, ebenfo erjrenben, toie rüljrenben unb tjerälid^en Ab=
fctjiebsifeierlicrjfeiten borüber toaren, benutzte er gleidj am folgenben 2Jiorgen feine

greifjeit, um feinen alten, betoarjrten ftreunb Süber in (Satlenburg au befudjen. —
9todj aber toaren bie ©djictjalätücfen , bie irjn rjeimfudjen füllten, nidjt er»

fctjöpft. 3113 er am jroeiten äöeitjnacfjtätage ben getootmten (Sang bom Sefe=

mufeum tjeim machen tooltte, ftürate er in ber Abenbbämmerung auf ber am
©ingang befinbtierjen fteinernen treppe unb bradj ben Arm. Serfelbe tourbe

3toar rafdj toieber geseilt, getoann aber nietjt merjr bie erforberlidje ßraft unb
(Slafticität , um frühere Stiftungen ferner au ermöglichen. Aber feiner SReifeluft

üermocrjte er toenigftenS nod) immer ju genügen. (Sr folgte einer ßintabung
nadj ^Jtagbeburg, too" unter ^Mljling'S ßeitung am Karfreitag „S)e§ JpeilanbS

le^te ©tunben" aufgefütjrt tourben, bann nactj 33remen, too man unter ßngel
ben „gatt 33abt>lonS" gab. darauf ging er im 3uli nad^ $rag, too baä

ßonferoatorium fein 50jär)rige3 ^ubelfeft mit brei großen 9)tufifauffüt)rungen

(barunter „2feffonba") beging unb bie berühmten ©djüler biefer Slnftalt, 2)rer;=

fdjocE unb ßaub, gegentoärtig toaren. $m September tool)nte er bem 9ttuftffefte

in Sßie§baben, im Dctober großen Aufführungen, bie 9lie^ birigirte, in ßeipjig

unb enblic^ nodj im Slpril 1859 einem, öon bem jüngft bort angeftettten

3. 93ott öeranftalteten geftconcerte in 3Jteiningen hti, gelegentlich beffen er felbft

jutn legten 5Jtale ben üDirection§ftab , um einen Streit ber auf bem Programm
fte^enben Sonftütfe ju birigiren, ergriff. 33ei biefem SSefuc^e erhielt er ba§
©rofjfreuä be§ ©äc^fifcl)=@rneftinifcr)en Jpau8orben§, toie benn ber ^»er^og unb ebenfo

ber |>ofcapeIlintenbant ö. Siliencron aüe§ aufboten, ben ittuftren ©aft au erjren.

Sluc^i bie Freimaurerloge öerl)errlicl)te feine 2lntoefenrjeit burd§ ein glänaenbe§ fteft.

5toc^ machte er barnac^ einen furaen 33efud) in ©etmolb (ßoncertante ?lr. 1.

Äiel unb SSargljeer. 9. ©inf. ^a^re§aeiten) unb ging bann über ^ilbburgtjaufen

nac^ feinem lieben Sllejanberbabe. 2Iuf ber Üiüccreife toot)nte er in äöüraburg
nod) einer Aufführung ber „legten S)inge" bei. S)a§ toar feine le^te f^a^rt.

©eit ^a^ren fc^on Ratten fic^ bie luftigen §ter!male, bie mit bem narjenben Alter



Spoljr. 255

immer Perfnüpft finb
,

geäufjert. Siele fdfjmere ©djicffalsfdjläge , fo marine

fdjmerjpotte , ifjn tief etgreijenbe SSettufte geliebtet f^amitiengtieber , Pon benen

aud) fein fonft fo glücflidjer, beneibensroertfjer ßebenigang nictjt Petfdjont geblieben

war, tjatte er muttjüott unb über alte Prüfungen fidj immer mieber fräftig er=

tjebenb, überftanben. Sei^t, ba er erft bem Gomponiren, bann bem SBtolinfptelen,

aulefct audj bem S)irigiren entfagen mufjte, ba iljm fein fonft fo feinet ©erjör

Perfagte , für itjn eigentlich ber beprimirenbfte Sßerluft, empfanb er e§ bodj fetjr

peinlid), bafj er ju gar feiner Seiftung metjx fäcjig, fo gar nict)t§ mefjr für ba§

ßeben nütje mar. Sin trüber, fctjmeräP öfter Slusbrucf lagerte auf feinen 3ügen.

Ofortmäljrenbe ©djtaffofigfeit raubte itjm ben legten 9teft feiner Gräfte. @rft in

ben fpäteften ßebenätagen mar itjm einige 9Jtate roieber fanfter ©Plummer ge=

gönnt. ©onna6enb, ben 22. 9toP. 1859, 9V2 llt)r abenb§ ging er in ba§ ßanb

funüber, beffen fjimmtifcfjen «Harmonien er tängft gefaufctjt, fcrjtoB" er in ftiflem

^rieben feine im ©djeiben noctj perftärt blicfenben müben 2lugen für immer,

deinem anbern (Sterblichen finb je fo biete 3eidjen ber SBerefjrung getoorben, mie

©. (£§ fann ja fein, bafj einem dürften, einem ©taat§manne, at§ ben f)ödjft=

gefreuten unter ben 33ölfern
,

großartigere unb maffenrjaftere ^mtbigungen bar*

gebracht mürben, aber itjm gegenüber rjatten fict) bie 3lu§ermät)lten ber Äunft»

roelt, bie ©ebitbeten ber ©efetifcfjaft atlermartS Pereint, ü)rer Siebe, SSegeifterung

unb 53erounberung unjroeibeutigften , oft übertoältigenben 5lu§brucf ju geben.

•Sein Seben mar ein ununterbrochener Sriumpf) unb mofjin er aud) feine Stritte

lenfen mocrjte, in 2)eutfd)Ianb , Defterreicf) , Italien, ber ©djmeia, granfreid),

^oflanb, Snglanb, burdjäog er mie ein ©ieger bie Sanbe. ©eine S3ruft gierten

äaljltofe Drben. ^eber 9tegent beehrte fiel), biefelbe ju fdjmüden. 2)en meiften

&unftafabemien ober größeren 5Jcufifgefetlfd)aiten gefjörte er a(3 correfponbirenbeS

ober Grtjrenmitgtieb an. ©., obmol burd) jebeS itjm gemorbene 3 e ic^ en DOn 33 er=

etjrung unb Slctjtung erfreut, mürbe burd) fotcfje Sluijeidjnungen nictjt au§ feinem

@leid)muttje gebracht, nocr) roeniger fudjte er bamit au prunfen ober mieä er eitel

barauf fjin. 2lli etnft, im 6od)fommer, in Äaffel eine geftPorftetlung im ütfjeater

ftattfanb, fatj man ifjn, feft in feinen SBintermantel gefjüttt, mit großen ©^ritten

bem Sweater aufdjreiten. SttS tt)n ein 23egegnenber peirounbert frug, maä biefe @in=

Füllung bebeute, fdjtug er faft Pertegen ben ^Rant.et jurücf unb ftanb nun im

fdjmarjen Slnaug mit allen feinen Drben gefdjmüdt ba : ,,^n biefem Slufputj fann

id) mid) boct) nietjt auf ber ©trafje fetjen laffen?" SDer für biefe Siograptjie ge=

roärjrte Sraum geftattet nictjt, Slu^üge au§ ben Pieten, feine *t)erfönlidt)feit, fein

©piel, feine (Sompofttionen, fein Söirfen als Dirigent unb Set)rer ifm ausnaljmSloä

in entrjufiaftifcfjcn SBorten preifenben Slrtifeln mieberjugeben. (StnerfeitS bemeifen

berartige 23eticfcjte mol bie allgemeine 93egeifterung unb «Ipocljfcfjä^ung ber 3"I=

genoffen für ifm, anbererfeitS bitben fte einen betjeriigenimerttjen SSeleg bafür,

meld) ein ftücfjtig Pergängticf;eg, eitles 2)ing e§ um ba§ ift, toa% man 6tjre,

tftu^m unb Unfterbltcrjfeit nennt. ^Tcodc) mu| ber Pon iljm butefj Piete Sfaljre

mit Vorliebe fortgeiütjrten prioaten Quartettunterljaltungen fjier gebacfjt Werben.

3Jiit ben beften ^Ritgliebern feiner 6apeHe tjatte er ein fiänbige§ Quartett

arrangirt, mit bem er junäcfjft feine eigenen ßammercompofitionen übte unb

Por ©ingelabenen unb ^eunben Porfüljtte. (2rio§, Cuartette, Cuintette,

2)oppelquartette u. f. m.) ^n jeber ©oiree mürben unabänberlidj brei 5piecen ge=

fpielt, ätoei Sompofitionen Pon itjm felbft unb ein anbereS claffifdjeS Ouartett, in

meldjem er bann bie ameite Sßioline ju überneljmen pflegte, ©ein Vortrag mar bei

biefen ©elegenfjeiten ausgezeichnet burcl) %-üUe beö ü£on§, 9ieinf)eit, Äraft unb

Seicljtigfeit ber Sogenfüfjrung; er fctjien fictj babei ftetS ju Perjüngen. ^ugenb=

lidj aber erfctjien er auet) bei bem fleinen 5lbenbeffen, ba§ biefe ^ftufifabenbe

fctjlo^. S)a Perfdtjmanb fein angeborener fjotjer Srnft attmörjticrj pon feinem
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Slntlitj, einer 2lrt Slufgeräumttjeit, ja fogar ^eiterfett s
Jßla| madjenb. (Uemöfmlidj

falt unb abgefdjtoffen , mürbe leine 9Jtiene nun täd^elnb unb lieben§mürbig.

Gebern, bem e§ bergönnt mar, btefen (Srnft in grotjmutt) übergeben ju fe^en,

mirb bieg frotje 2luf(euct)ten in ben ©pot)r'fctjen 3ü$m unbergefjlict) fein. SDann
mürbe er lebenbig unb aufgeräumt unb erweiterte bie ©efettfdjaft mit pilanten

2lnecboten, Söitjen unb ©djerjen. 2)iefe Ouartettabenbe fanben audj rcieberljolt

im |)aufe ber grau b. SJtaUburg, einer treu ergebenen, bon ©. t>od£>ge^ä^ten

SDame, bott Salent, 9lnmutcj, ©efdjmacl unb 33tlbung, ftatt. llnbergefjlidi ift bem
©Treiber biefeS 2luffa|eS auct) fein Goncertfpiet. ©eine tjorje, majeftätifcfcje, alte

anberen 9Jcitmirfenben überragenbe ©eftatt imponirte fdjon jum borauS jebem;

bann trat er roie ein junger ©otbat in fefter Gattung bor bie 3ut)örer, begrüßte

fte mit einer unbefcrjreiblicrjen Verbeugung, boll äöürbe orjne ©totj, bott Slnmutb,

otjne 9tonct)atance unb beobachtete roät)renb be§ ganzen Vortrags, felbft hei

Ueberroinbung größter ©ctjtoierigfetten, tabellofe 9tut)e. ©ein ©piel, boll @m=
pfinbung, ©eele unb 9teij, aber audj) ©trenge unb ©rünblicrjfeit neigte jum
©rofjen, in fanfter SBetjmutf) ©djtoätmenben; bollfommene Steinrjett, ©idjertjeit,

*Präcifion, auSgejeid&netfte ftertigfeit, alle fünfte bp§ VogenftridjeS , namentlich

ein rounberboHeS ©taccato, alle Verfdnebentjeitcn be§ (SetgentonS, roeldj legerer

bei il)m bon einer ©röfje, einer 'Dcacljt, einem 3lbel roar, roie man it)n bor= unb
nad)t)er nidjt roieber tjörte; bie ungejroungenfte ßeidjtigfeit machte ifm p einem

botlenbeten Virtuofen; aber bie ©eele, bie er feinen 9JMobien unb Staffagen ein»

Jjaucfjte, ber fttug ber ^rjantafie, ba§ geuer, bie 3artf)eit, bie Snnigfeit beS ©e=

fütjlS, ber feine ©efdjmad, feine ßinftdjt in ben ©eift ber berfdjiebenften 6om=
pofitionen, feine Äunft, jebe itjrem ßijaiafter unb 3>nt)att entfpredjenb mieberju 1

geben, machten i()n jum roaljren, unübertrefftidjen unb unübertroffenen Äünffler.

9tad)bem e§ iljm gelungen mar, fiel) £)au§ unb harten ju erwerben, fütjrte

er ein ^ufriebeneS, ftiUeS, jurütfgejogcneS , äufcerft gemütl)lid)e§ ftamilknWben.
9Jtod)ten bie ©türme beS ßebenS biefen gemeinten Vefitj umtofen, ftnnenb unb
fdjaffenb unb boH £r)eilnal)me für ieöei fleinfte Vorfommmfs um it)n l)er, bitbete

biefer Vefitj einen ©rofjtrjeil feinet ©lücfeö. Gtr beftanb au§ einem nidtjt fetjr

umfangreichen, forgfättig gepflegten ©arten, in roeldjem rechtzeitig ein £reibt)au3

ftnnb unb einem befdjcibenen, aber äufjerft betjagtidjen jjroeiftödigen 3öol>nt)au§ mit

9Dcanfarbe. ßinfS bom Eingang roaren ebenerbig fein 2lrbeitS= unb Unterrichts*

äimmer, rechts bie SBotjnräume , über einer treppe ein Ijübfdjer s)Jtufiffaal mit
einem fdjönen fjlügel unb bem Eoftbaren ©talfdjranf, in meinem alle bie röertb/

bollen unb reichen ©efdjenfe , bie er atterroärtS empfangen, bon feiner eigenen

§anb georbnet, aufbemaljrt maren. ®er ganje bon einer flauer umgebene SSeft^

roar ein ^>eiligtl)um. 9lie tonnte ict) il)n anber§ aU in gehobener, el)rfurdtjt8=

boüer ©timmung betreten, tiefer SBo^nftätte eines grofjen, eblen, ^errlictjen

5Ranne§, fo fdjlicrjt unb einfach unb bod) burcl) feine 5lntoefenl)eit belebt unb
bertlärt, bermoc^te man nur in 2lnbad)t ^u naljen. ^)ier im ©arten pflegte er,

bie Slrme liebenb um bie bortrefflictje ©attin gelegt, im traulichen ©efpräclje

mit iljr, begtücft ju manbetn, fiel) jeber neuen Slüttje, jeber entfalteten SBlume
erfreuenb. ^e me|r er in ben 3ral)ren borrüdte, um fo mel)r tjing er an
biefen Räumen , um fo ftärfer roucbA mar er berreift, feine ©eljnfucljt nad§ ben

9lofen unb i^ren ©c^meftern feine§ ©artenä. 2Jtan tonnte nieb^t anberS benfen,

al8 ba§ biefe tjeitige ©tätte für immer unberänbert conferbirt, bafj jebe

profane Senu^ung bon iljr ferne gehalten unb au§gefct)toffen bleiben, bafj bieg

^au§ einft alle 2lnbenfen unb Erinnerungen an ben 9Jceifter fammeln unb aufbe=

roatjren, ba^ e§ ein © p o Ij r <= 9Jc u f e u m toerben mürbe. 93i§ jum 2obe ber Söitttoe

blieb benn auetj aÜeS unberänbert, mit liebenber Pietät mürbe jebe Äleinigfeit

gehütet, bemadjt unb gepflegt. 9lun ift bodj aUeS anberg gefommen. S)er
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9luctionator 509 ins £aus>; in ben gemeinten Räumen brängte fielt) eine pietät=

lofe, neugierige 9Jcenge; roa$ nad) 23ertt)eilung ber Äofibarfeiten unter bie S3er=

roanbten nodt) übrig mar, tarn unter ben Jammer unb in frembe ^)änbe. 3U=

letjt fottte aud) noct) ©arten unb ^>au§ berfteigext roerben, aber e§ fanb fidt)

niemanb, ber ben bon ben (Srben geforberten ißreiS (80,000 2Jtf.) geboten tjätte;

audt) bie ©tabt lerjnte einen Äauf ab. 2Ba§ roirb nun gefdt)et)en? 2)ie 3a^
ber einfügen entrjuftaftifdtjen SBeret^tet be£ fettgen ^JJleifterS ift ju fet)r gefdjmolaen,

at§ bafj eine (Summe unter ifmen gebammelt roerben tonnte, bie e§ ermöglichte,

eine rettenbe Sttjat <ju bolläiet)en. Gaffel befiljt ja biete ©djtöffer unb anbere

ißradjtgebäube, aber ber benfmürbigften ©tätte in feinen dauern, berttärt burdj

ba£ bieljätjrige äöalten be§ ©eniu§ in it)r, etoig ein $Recca alter funftbegeifterten

HBanberer, ein .gjeiligtfmm für alle mufiferglür)enben ©eeten, brotjt ber Untergang.

©., fo t)od)gebilbet, mit feinem erhabenen ©eifie ba§ ganje 9Jcufifgebiet um=
faffenb, attermärtl jum ©dt)ieb3rict)ter in Üßreis» unb anbern 9Jlufiffragen erforen,

raupte feine Sompofitionen ganj mit feinem eblen, finbltdt)en ©emüttje 3U erfüllen

;

fie ftnb bat)er ber Slbglanj feineä für bie 9catur, fein SSaterlanb unb feine 5ßit=

menfdt)en in Siebe Eingegebenen trefflidt)en ^erjenä. £)btool er in feinen SBerten

feltenfie unb anfcfjeinenb berroicfettefte Äunftprobleme bot unb mit meiftexljaftem

©efdjicf löfte, alle finb einfadt), ftar unb berftänbtict). Unter alten ben t)odt)näfigen

2lburtt)eilern über feine £onbidt)tungen märe feiner im ©tanbe, bie S)oppelquartette,

bie 2)oppelfinfonie, ba§ Quartettconcert, ja nur bie Sßiolinbuetten u. a. audt) nur

annätjernb nadJ3uat)men. %a , mir getjen roeiter unb behaupten , bafj unter

alten ßomponiften unferer Sage nidt)t einer befähigt ift, ba§ ju tt)un. S)ie

fdt)öpferifct)e $mpoten<5 ber ©egenmart mürbe an foldjem Sßerfudt) ftäglidtj fct)eitern.

Unb mit roetcrjen neuartigen, glänjenben ©aben tjat ©. fein Äunfigebiet bereichert.

Stufjer an bie genannten ÜBexfe, fei tner an bie ©infonien: „2öeit)e ber S£öne",

„rjiftor. ©infonte", „3iat)re§3eiten" u. b. a. erinnert. Unb ben $Rann, ber fo biet

©rofjeä unb |)errlidt)e§ fdjuf, magt man ju bemängeln, weit ein geroiffer toeidjer,

etegifcrjex ^ufl buxdt) feine SBexfe gef)t unb meil fie fidt) bon jebex tribialen unb rot)en

Steuerung fern tjalten. $ein anberer 5£onfetfer ber neueren $eit jjat e ine f ldt)e

gütle bon Sompofittonen jeber ©attung, barunter eigentlich nichts UnbebeutenbeS,

ber mufifalifctjen 2Belt gefcrjenft, mie er. @r fdjrieb 5 (lantaten unb Oratorien

(„S>aS jüngfte ©ertd)t", „S)a§ befreite S5eutfct)lanb", „®ie legten S)inge", „S)e§

^eilanbeä le^te ©tunben", „35er ftaü 33abt)lon§") , bie fiel) bem Sbelften unb

SSeften ebenbürtig jux ©eite [teilen, ma§ auf biefem ©ebiete geleiftet muxbe.

®ann 11 ^Reffen, £tjmnen, ^Jfatmen u. bergt.; eine größere Qdfyl üon (5oncert=

axien, metjrftimmigen ©efängen unb canonifetjen ©tücfen, feljr biete (mefjr at§ 90)
Sieber. gerner 10 Opern („Sie Prüfung", „9llruna", „S)er 3toeitambf mit

öer ©eliebten", „gauft", „^emire unb 3ljor", „^effonba", „SBexggeift", „^Jietro

bon 5lbano", „Sllcfjrjmift", „S5ie Äreuäfatjrer") unb biele Strien, Gtjöre unb
Ouberturen p ©ctjaufpieten. gür ^nftrumente allein, 10 ©infonien: Op. 20, 49,

78, 86 [Söeitje ber Söne], 102, 116 [tjtft. ©inf.], 121 [©oppelfinf.], 137, 143
[^af)re§3eiten], 5er. 10 [ungebruett]), u. 20 Duberturen ; fexner Notturno Op. 34 für

«taäinftxumente, ^ionetto, Op. 31, Octetto, Op. 32, 4 Soppelquaxtette (Op. 65,

77, 87, 136), ©ejtett, Op. 140. 7 Quintette (Op. 33, I. unb II, Op. 69,

91, 106, 129, 144), 39 Quaxtette, 1 Stabiexfeptuox, Op. 147, 2 Glabier*

quintette, Op. 52 unb 130, 5 Slabieitrio§ (Op. 119, 123, 124, 133, 142),

1 Jparfentrio ; 59 ©onaten unb S)uo§ für (Slabier unb Sßiotine, <$?arje unb S3io=

litte ober 2 «Biotinen; 15 SBtolinconcexte (Op. 1, 2, 7, 10, 17, 28, 38, 47 [®e=

fangfeene], 55, 62, 70, 79, 92, 110 [©onft unb 3efct], 128). 11 ^otpouxri^

füx Violine; 6 SDoppetconcerte für Biotine unb anbexe 3fnftrumente ; 3 ©tücfe

SWfiem. beutfd&e «BtofltoDlite. XXXV. 17
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für .£)arfe, 7 für ölarinette (barunter 4 (Soncerte), 1 für gagott- 2)ie Ärönung

all biefeS reiben ©djaffenS btlbet nun aber bic in itjrer 2lrt einige, unüber^

treffliche Biotin fdjule. Stebocf) ntctjt nur als (Eomponift l)at fid) ©. auSgcäeidmet

;

feine fdjriftftett erifdtjen arbeiten, b. i. feine «Ucufifberidjte, 3. 23. auS $ariS, alte

in ber 2111g,. muf. geitung in Seip^ig erfdjienen, finb, wie feine f öfttidtje , für

bie «ötufifauftänbe f. §. rjod^inteveffarite unb ebenfo beleljrenbe als feffetnbe 2luto=

biograpljie, 2 Sänbe, gaffet unb ©öttingen 1860 unb 61, befonberer 93ead)tung

mürbig.

2lu§er ben 9Jtograpf|ien in tejitograptjifdjen Sammlungen, 3eitfdjtiften

ic. finb ju berüdfid)tigen %. %. £. (SberS, ©p. unb .gmtepp unb bie neuefte

Äirdjen= unb Opernmufti. 93reSlau 1837. — ©pot)r -- ^ubelfeft im Januar

1847. — 20. fteumann, 2. ©p. @ine 93iograpljie. gaffet 1854. — 21. 9ttali=

bran, 2. ©p. ©ein Seben unb SBirfen. ftranff. a. SR. 1860. — $. ©ietjne,

$ur Erinnerung an 8. ©p. 6in Vortrag. ÄartSrutje 1860. — 50. unb

51. gteujaWtüct *>«* <»% Wufifgefellfdiaft in 3ütidt). 1862/63. — Dr.

£. »Dt. ©d)letterer, 2. ©p. ßeipj. 1881. — 21. $. (Äempe) , 2. ©p. (Sin

ßebenSbiib. Gaffel 1883. — §. 3Jt. ©Kletterer, 2)eS $eilanbS le&te ©tunben.

£ejt unb Briefe Pon »DtenbetSfotjn , Ütodjlifc unb ©potrr. gürid) 1885. —
2. ^flocjt, ©p. Etufiferbiograpfjien 33b. VII. -- 21. Stjrttd), berühmte Seiger.

2eipjig 1803. ©. 228 ff. Um bie Verausgabe beS ©porjr'fdjen 9tad)laffeS t)at

ficr) fein ©djüter 6. 9lunbnagel, |>oforganift in Raffet, grofee 93erbten[te erworben.

SDorette (SDorottjea) ©., geb. ©ctjeibler, geboren in ©ottja am 2. SDec.

1781, f in Gaffel am 20. 9toP. 1834, Softer beS ©ottjaifdjen, aud) miffen-

fdmftlid) gebttbeten ^ammermufifuS $. ®ap. ©d)eibter, SttolonceHift (1748—1802)
unb feiner ©attin ©optjie @tif. ©ufanne geb. $reöfing, feit 1776 rjerjoglictje Kammer»

fängerin (iljre ©timme galt als unPergleidjtid) f 1832). ©ie mürbe am 2. ge=

bruar 1806 ©. angetraut unb in ber Sfolge bie berüljmtefte beutfdje Jparfen=

fpietertn irjrer $t\t, bie ©enoffin ber feltenen fünft terifdjen £riumpt)e it)reS

©atten, ber ja ebenfalls bie erfte ©teile unter ben beutfdjen 23iolinfpielern ein'

natjm, unb feine ^Begleiterin auf allen feinen $unftreifen. ©ie mar juerft eine

©d)ülerin beS aud) als (Slarinettiften berühmten 33acfofen. latent unb Äunft

braute erft itjr ©atte jur Steife. (Sin alter, in jene 2age jurütfbenlenber

9Jlufiffreunb äufjerte fiel) einft über baS ©piel beiber: „
s]Jtan tjörte babei bie

Sngel im Fimmel fingen!" 2>ie burdj tjolje ©djöntjeit unb 2lnmutt) fid) auS»

äeictjnenbe 2)ame, auf beren rjotbem 2Intlitj beglürfenber 2iebreia unb @ngel§=

milbe ttjronte, Ijing mit innigfter 2iebe an itjrem ©atten unb it)ren Äinbern

(3 £öd)tern), folgte Perftänbnifeöoll bem genialen ©cfjaffen beffelben unb 6e=

mdljrte ftetS ein ^errlic^e§, für ifjre rjotje Äunft begeifterteö ©emütt) unb eine

feltene §erjen§güte. 6§ mar mol ber ftärtefte ©egtag, ber ©. treffen lonnte,

biefe anbetungSmürbige f^rau, bie ftdtj beim ßinfpielen einer neuen grofjen

^eball)arfe a double mouvement, mie bann bei ifjren Slaöierftubien über=

anftrengt unb baburdj iljre o^netjin jarte ©efunbb,eit gefd)äbigt l)atte
,

^u

Pertieren, ©elbft in 5ßari§ , biefer ,g>eimatt) berühmter <g>arfenfpieler, errang

fie ficr) grofje Erfolge. S)ie ^arfe, mie bie meiften 23ta§inftrumente b,aben

nur eine untergeorbnete, jiemlicb, mertljlofe 2itteratur. Söie mit Pielen 6oncert=

ftücfen, unübertroffen unb einjig in itjrer 2lrt, nur meift 3U fctjmer für

unfere ^ejenmeifter Pon ©eigern, ©. bie 33ioline bereichert tjat, fo aud) bie

ßtarinette unb .gmrfe. Unermüblicb, b,at er fid) mit bem Mechanismus biefeS

teueren fd)roierigen ^nftrumenteS bertraut gemacljt unb eine 9teitje Pottrefflidjer

Sompofitionen, Pon itjm unb ber ©attin munberbar ^ufammengeübt unb Por=

getragen, sUteiftermerfe für bieS ^nftrument, gefdjaffen. ©0 mürbe benn aud)

baS latent ber frönen SDorette burd§ iljn Pottftanbig entmidelt, if)r ©efc^mad
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geläutert, itjre £ed)niE botlenbet, itjre Vorträge tDat)rt)aft befeCtgenb unb b,in«

reifjenb. 9Jtit iljr bereint bezauberte ©. burd) 33orfüt)rung fetner üDuette alle

^)örer, erregte er atterroärtS im toaljrften Söortfinne ©enfation.

gerbinanb ©., ältefter 33tuber ©bol)r% in ©eefen 1792 geboren, f in

Gaffel 1831, toar ©djüler feineä 3Sruber§ unb tarn burd) iljn erft in ba§ SBiener,

bann in baS -ftaffeler Drdjefter. 33on it)m finb bortrefftidje @tabierau§jüge oon

SBerfen feine§ 99ruber§ arrangirt. ©cbletterer.

©JUHtetf: ßarl griebric^ Sljriftian äöilljelm ©rar b. ©., Dr. phil.,

gorftmann, ©oljn bf§ Üammertjerrn unb Dberforftmeifterä ©rafen b. ©. (p
SSIaubeuren)

;
geb. am 19. 3uti 1762 p £ubtoig3burg, f am 4. Dctober 1827

3U ^peibelberg. @r erhielt feine SBorbilbung am elterlictjen Söoljnorte unb bejog

1779 bi§ 1781 beljufg feiner militärtfdjen unb toiffenfcljaftlidjen 2lu3bitbung bie

„l)ol)e ®arläfdjule" ju (Stuttgart. «g>ier mürben itjm breimal greife juerfannt,

unb äroar in SSotanif, Sßflanäenbljtofiotogie unb gorftnnffenferjaft. 5Ract) 2Ibfot=

birung feiner ©tubien begab er fid) — ber bamaligen ©Ute ber jungen @bel=>

leute gemäfj — längere 3«it auf Reifen. 2lt§batb nad) feiner gurücffunft tourbe

er jutn ßtjef be§ tjeraoglid} roürttembergifdjen ßeibjägercorö§ p ,g)ot)ent)eim et-

nannt, roelctjem er pgteid) Unterridjt in einigen ©egenftänben erteilte, unb fur^e

3eit barauf jum .gjofoberforftmeifter. 2lu§ biefem, nict)t feljr anftrengenben

2öirfung§freife rücfte er jutn Dberforftmeifter in SBlaubeuren, fpäter in Sitten*

fteig unb auletjt in Neuenbürg auf. ©djon in biefen «Stellungen machte er fid)

(feit 1791) burd) eine 9teilje forftlidjer 2Iuffätje unb 5Jiittt)eitungen befannt,

j. 35. im Stuttgarter öfonomifdjen Söodjenbtatt, in b. 2öilbungen'§ SLafdjenbudj

für gotft= unb ^agbfreunbe, |)artmann'3 unb ßaurob'ä geitfdjrift T

"

ur &« Sotft»

toiffenfdjaft (1802), ©atterer'S ^orftard)ib (1802) unb &artig
;

ä gorft«, 3agb=

unb ^ifcf)erei = Journal, fomie burd) eine „Anleitung jum (Sinfammeln, 2tuf=

bemat)ren unb Äenntnifj in 9tüdfidjt auf ©üte unb 3lugfaat be§ ©aamen§ öon

ben boraüglidjften beutfdjen SSalbbäumen" (1803). ©eine ^aubtttjätigfeit als

©djriftftetter entfaltete er aber erft nad) feiner Berufung in ben grofjtjeräoglid)

babifdjen SDienft ali aufjerorbeutlidjer ^rofeffor ber gorfttoiffenfdjaft an ber

llniberfität #eibelberg (1805). %m 3. 1808 rütfte er pm orbentlidjen $ro=

feffor bafelbft mit bem Sitet „£)berforftratb/
;

auf; 1811 mürbe it)m bon ©eiten

ber bortigen bl)ilofobl)ifd)en f^acultät bie £)octorroürbe berlietjen.

©. gehört ber forftcameraliftifd)en ©djule an unb fd)rieb eine grofje 9ln=

^al)l bon 2Berfen, borjug^toeife forftbotanifdjen unb forftpolitifdjen Sn^altss.

Siefeiben zeugen ^mar bon Sitteraturfenntni^ unb ftUifc; eine ijerborragenbe

Sßebeutung , beato. Stiefe unb Originalität fann jebodj eigentlid) feinem ju=

gefbrodjen merben, tte^ljalb bon einer boÜftänbigen Slufjäb^lung an biefer ©teile

rool um fo mel)r ab^ufeljen fein bürfte, al§ il)nen b.eutäutage nur noct) eine

^iftorifct)e Sßebeutung aufommt. 2ll§ feine namb.afteften ©ä)riften bürften ju be=

5eict)nen fein: „lieber bie SBefcfjaffentjeit, @ntftel)ung unb (Sultibirung ber ©ümpfe
(ober fogen. Riffen) in ©ebirgäforften, mit boraüglidjer >g)infid)t auf ben 2Bürttem=

bergifiien unb SSabifdjen 3lntl)eil be§ ©djroarätoalbeS" (1807); „lieber ben

©cfjroarätDalb für alle, benen eS um grünbliclje unb braftifelje Äenntniffe im

gorftmefen ju ttjun ift" (1817); „lieber bie Anlegung, (Sinridjtung unb ben

9lu^en ber £>ol<<gärten unb -^olämagajine in forftlidjer unb ftaat§miffenfd)aft=

lidjer |)inficr)t" (1819) ;
„lieber bie SBeräufcerung bon ©taatimalbflädjen ju

lanbroirttjfdiaftlidjem ©ebraud)" (1823) unb befonber§ „^anbbud) be§ glofj=

mefen§, borjüglid) für gorftmänner, ^ameratiften unb f5lo^beamte" (1825);

hiermit befd)to| er feine litterarifdje jttjätigfeit. Gür geljörte — mie alle nam=
17*
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b>ften gorfifdjriftfietter feinet 3eit — bet (1796) bon 3- 2Ji. SBec^ftetn gegrün=

beten „©ocietät bet gorft= unb Slagbfunbe jU SBatteritjaufen" an.

fteuer 9tefrolog bet ^eutfdjen, V. 3at)rgang (1827), 2. 2b>it, 1829,

©. 1144 (f)iet ftnbet fidj ein bottftänbigei SSerjjeidjnijj feinet äöerte). —
SRonatfdjrift für baä toürttembergifcb> fjovftroefcn 1855, VI, ©. 376. — «Bern*

tjarbt, ©efd&idtite be§ 2Batbeigentt)umg k. II, ©. 173, 390, SSemerfung 32,

©. 397; III, ©. 244. — b. 2öeed), Sabine Siogr. II, ©. 307 (©egg).

ft. §efc.

©pOllfd: Sodann Ulrich ©., eb. ©eiftlidjer, f 1788. ©. mürbe am
13. 5)ecember 1721 ju 9Jtuggenborf im Saireutfjifdjen geboten, ©ein SSater,

ein ^Bierbrauer, beftimmte ib,n ju feinem eigenen ©emetbe, bem et, obgleich et

©inn füt bie SBiffenfdbaften blatte unb Ijeimlict) getn Suchet Ia$, trotj Söiber*

fttebenä obtiegen (auetj aU Jpanbtt)et!§butfc6e toanbern) mufjte, bis im $. 1740
bet ^faxtet feinet <5$eburtäotte§ fict) feinet annahm unb feine Stufnatjme in ba%

üßäbagogium bei afabemifcf)en ©tjmnafiumS ju @obutg betoirfte, meldte aber

megen ber bütftigen ©practjfenntniffe ©ponfel'g etft 1741 etfolgen fonnte. ©djon

im 3. 1744 mar er teif füt bie Unibetfitüt unb ftubirte je|t bon 1744 big

1746 üt Ideologie, Sßt)ilofopf)ie unb otientaltfdje ©Ptosen. 1748 mürbe et ©tift3=

prebiger unb SKafonuä ju ©t. ©eotgen in SBaireutf), 1752 Pfarrer ju 2Jlatft

Senferäfjeim, 1766 Sßfartet unb ©upetintenbent ju 23urgbernt)eim im Sßaiteutb
/
i=

fdjen. ^>iet ftatb et am 5. ^anuat 1788. ©. mar ein macterer prebiger unb

tjat fict) aucij auf berfdjiebenen toiffenfd)aftlic§en ©ebieten borttjeitljaft befannt

gemalt, ©ein SBiograpt) Döring (f. u.) aätjlt 23 ©djtiften ©ponfel'S auf;

barunter befinben fid) mehrere Sptebigtfammlungen (aU bie teiffte bon itmen tool

bie „^tebigten über bie ©onn=, geft= unb f5feiertag§ = (ü;bangelien bei ganzen

$atjre8", |>eilbronn 1783. 2 üHjeile, 8°; intereffant abet audb, bie „©runbtiffe

*u Seicfjenptebigten", 4 Streite, 8°, 1. Stuft. 1753—1759, 2. Stuft. beS 1. unb

2. £b>iteg 1786—1787, 8°), fetnet ejegetifdje 2lbb>nbtungen, arbeiten $ur

biblifdjen SllterttjumSmiffenfdjaft, enblict) eine „Otgelt)iftorie" (Nürnberg 1771, 8°).

©ein Seben bei SDöting, £b>ologen 2)eutf<$Ianb§ u. f. m. IV (1735),

©. 283—286. — 33gl. SJtetjet'i 9lacf)tict)ten bon Slnäbadj. unb 33ab,teutt).

©d&riftft., ©. 373 u. f.
- ^itfenfdjet, ®et. ftütftenttj. *aiteutf| IX, 57 ff.

—
Teufel, Serifon berftorb. ©cfiriftft. XIII, 245 ff. ^ auI %]ä)adett

SjUHtttlÜ: ©aäparo ßuigi *ßacifico ©., tgl. preufeifetjer ©enetalmufif*

bttector bet £)per ju 33ertin, geboten cm 14. 9iobembet 1774 p 9Jtajotati in

Italien, f am 14. $anuat 1851 ebenbott. 6t toat bet ©otm einei atmen
©ctjuljmadjetS, ©iambattifta ©., bertjehatljet mit üterefa ©uabagnini. S)et SSater

beftimmte feine bier ©öt)ne bem geifttic^en ©taube, ba er fetjr richtig jagte: ba§

ift ber einzige ©tanb , in bem eine niebere ©ebutt fetbft ben fyödjfien 2Bütben

nictjtä in ben 2öeg legt. ©. ttmtbe bafiet bem ^topfte an ©anta=1Utatia bei

i|3iano in 3efi, einem 95tubet be§ 33atet§, 3Ut @rjiet)ung übetgeben. |)iet toutben

bie atten ©ptacfyen, ©efdjictjte unb tfyeotogifdje ©tubien mit (Stfer unb ©tfotg

betrieben. 9ioct) in fpäteren $at)ten fcfjtieb ©. ©ebic^te in tateinifetjet ©ptac^e,

boä) auet) bie Siebe unb SBetantagung jur 5Rufit geigte fid^ fc^on ftüb^, unb ob=

gleich ib^m jebe ©etegentjeit entzogen mutbe, fict) mit it)t p befcfiäftigen , ba bet

Onfet mit ^utc§t unb ©otge ba§ ettoadjenbe 4Dtufiftatent beobachtete , fo fanb

fict) bodj Ijeimttc^ bie ©etegentjeit, bie berbotene 5l'uct)t mit befto größerem @ifer

}iü) anjueigneu. S5efonber§ be^itftic^ baju mar i^m ber Orgetbauet Stubeli,

bet füt obige $itd)e in ^efi eine neue Otgel ju bauen blatte unb ein 9Jteifter

im 6tabiet= unb Drgelfpicl mar. ^t)m mar ei eine befonbete ^teube , ba§ fict)

^eigenbe ^Jtufiftatent jur 3tu§bilbung 3U bringen. 3tt§ fein ©rjietjer ib,m mit
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ftrengen ©trafen brot)te , roenn er bie 9JtufifÜbungen nid)t etnfteUe , entflotj er

nad) 2ftonfanDtto , roo ein 23ruber feiner Mutier rootmte, unb ber übergab itjn

bem bortigen dapettmeifter Duintitiani <jur Untexroetfung. 9tadj einem 3»atjre

lehrte er roieber nadj %e)\ jurüa* unter bem Sßerfpredjcn, bafj itjn ber Dnfel jum
9Jtufifer ausbilben laffen roolle. ®r erhielt nun ben ©änger Giuffolotti, ben

Organifien 5Rengt)ini ju Setrrern unb trat fpäter in bie 5Jtufiffdjute 53onani's

in ^Jtaffaccio. ©pontim's fdjneEe unb überrafdjenbe fjfortfdjritte in ber 2Rufif

Öeroogen ben 33ater, ^Rittet unb SSege 3U finben, um in Das (Jonferoatorium

„Pietä dei Turchini" nadj Neapel ju fdjiden, roo er 1791 eintrat unb oon

ben Damals berühmten Dpeincomponifien ©ata, 2ritto, Qfenaroli, Satini

unb ^iccinni Unterridjt empfing unb aufjerbem burdj perfönlidjen Umgang
mit ^aifietto , (Simarofa unb 5ioraDanti , bie bamals im 3 eriitl) ttjres

3iuIjmcS ftanben unb fidj für bas emporftreber.be latent ©pontini's lebhaft

intereffirten, in bie ©erjeimniffe ber Dperncompofition eingeroeitjt rourbe. Severe

gaben irjm öfter Gelegenheit für irjre Dpern Einlagen ju madjen, eine bamals

fet^r beliebte 2lrt, bie 3^9^°!* einer £>Per De i öfteren 2tuffürjrungen ju erlösen.

©pontini'S Einlagen fanben befonberS hei ber Dper ^aifielto'S , ..La Moli-

nara" grojjen 23eifatt. 3fm $. 1796 fanb er ©elcgenrjeit , für 9com bie Dper
„I puntigli delle donne" ju fdjreiben, bie audj am 26. üDecember jur Sluffütjrung

gelangte unb großen Seifalt erwarb
, fo bafe er audj für 1797 ben Auftrag er*

Ijielt, für 3rom bie Dper „l'Eroismo ridicolo" unb für 1798 „II finto pittore"

äu fdjreiben. ^jebe btefer Opern gefiel ungemein, unb ber Sftutjm ©pontini's mar
bamit begrünbet. Sr erhielt ben Jitet eines GapellmeifierS bes Gonferbatoriums

<ju Neapel unb fdjüttelte Oon fedjs ju fedjs SBodjen eine Dper nadj ber anberen

auS bem Slermel
, fo bafj er bie jum 3fat)re 1799, atfo in brei ^atjren, fdjon

ad)t Dpern gefdjrieben tjatte , bie fidj alle bes beften Erfolges erfreuten. $n
le^terem %ab,xe öertrieben hie gran3ofen ben $önig ^erbinanb Don Neapel, ber

nadj Palermo flol). Simarofa rourbe baljin befohlen , lehnte aber aus ©efunb=

rjeitsrüdftdjten ab , unb fo rourbe ©. als .öofcomponift angeftellt. 5ladtj einer

fetjr ftürmifdjen lleberfatrtt, Oon ber ©. nodj in fpäterer 3^it mit ©raufen er=

ijätjlte, componirte er für 1800 bie brei Dpern ,.I Quadri parlanti". ..Sofronia

e Olindo" unb „E gli Elisi delusi", bie mit 93eifatt aufgenommen rourben.

gugleid) ertljeitte er in ben Luftreifen ©efangunterridjt. hierbei bertiebte er fidj

in eine junge fdjöne ^rtnaefftn, bie feine Siebe nidjt unerroibert tiefe — ©. roar

ein fdjöner sUtann, ber audj auf fein Sleufjeres grofje ©orgfalt unb Söerttj legte —
mufete fidj aber ben sDlad)ftettungen ber SSerroanbten burdj bie fjtud^t entäietjen

unb tarn glütfltdj nad) Sftom, roo er ben Auftrag erhielt, für bas $atjr 1801
bie Dper „II geloso audace" ju fdjreiben, folgte bann einem 5tufe nadj 33enebig,

tco er nietjt roeniger als brei Dpern fdjrieb. 23on l)ier roanbte er fidj nadj

$aris, roo er im $• 1803 anlangte unb fidj als ©efanglerjrer nieberliefe. @r
fanb tjter als Dperncomponift einen roenig günftigen Soben, ba bie itatienifdje

Dper in ben legten 3udungen tag unb bie nationale 'Dtufif, Oon ©retrrj oer=

treten, alles ^ntereffe in 3lnfprud) na^m. ©pontini'i ''JJtufit beroegte fidj bis

ba^in in ben ausgefahrenen Spuren ber italienifdjen Dper, unb roaS i£)r bis

barjin einen ftets fixeren (Srfotg oerfdjafft tjatte . roar bie leidjte ßrftnbung, an=

mutiger, frifdjer, oft empfinbung§Ootler (Sefang, Der fidj an bie ©djreibroeifc

5ioraDanti's unb Simarofa's antelinte, Wohlgefallen an ber (Eoloratur, neben

i^r unb ben getragenen ©ätjen Diel parlando , eine leidjte , fidj unterorbnenbe

3?nftrumentation, bie aber babei gern burd) artig belebte ober audj fdjon tjeftiger

aufftörenbe sUtotiDe Dorroarts treibt, ©o urteilt 21. 33. ^Jtary. über bie 3fugenb=

arbeiten ©pontini's. SSollte er in ^rranfreicE) mit feinen Dpern 3lufnatjme finben,

o fatj er ferjr batb ein, bafe er anbere Söege einfdjlagen muffe. S)er 5wnäofe
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liebte ba§ $ifante, Slufregenbe, fdjatf (Sctoürate , bie italienifdjen enblofen 9teci=

tatibe unb Sitten waren itjm zuwiber unb langweilten ifjn. ©erabe wie fdjon

Süßt) bor meljr ali tjunbert Sar)ren eine ber ttalienifdjen 9Jtuftf entgegen*

gefetjte föidjtung einfdjlug, fo berfudjte e8 nun audj ©. unb legte fein $aupt=
augenmerf auf ba§ Ordjefter. ©djon in ber 1804 aufgeführten Oper „La finta

filosofa", bie mit ©lud über bie 23retter ging, laffen fiel) jene pifanten Ord)efter=

Zutljaten erfennen, mit benen er bie $ranzofen zu feffeln gebadete. sUierjrere

barauffolgenbe Opern erzielten feinen Gürfolg. ©eine Oper „La petite maison"

erregte fogar burd) ben fdjltipfrigen ü£ejt ©fanbal unb berfdjmanb fdjon nadj

ber erften üerunglücften 2luffüfjrung. ^Jietjr ©lud ^atte bie am 27. 9tob. 1804
im Ifyeater fterjbeau gegebene Oper „Milton", ebenfo bie am 12. $ftärz 1805
umgearbeitete Oper „Julie ou le pot des fleurs", au$ ber fogar einige Romanzen
populär würben, Wie „Envain je cherche ä nven distraire". ©. t)atte ba§

©lud, ber Äaiferin Sofepf)ine üorgeftellt zu werben, bie einen ToldEjen (Befallen an
itjm fanb , bafj fte ifjn zu itjrent 9JUtfifbirector ernannte. 3)ie§ gab itjm '2Jtutfj

unb 53ertrauen mit ©idjertjeit aufzutreten unb in neue SSatjnen etnzulenfen.

©ein Stejtbidjter $ourj , mit bem er fdjon feit ber Oper 9Jtilton im bertrauten

SBerfetjr lebte, tjatte ben Operntejt „La Vestale" fdjon früher ben ßomponiften

2Jt6tjul, Sßoietbieu unb Sfyerubini angeboten, bod) feiner berfelben fjielt ifjn für

ZWecfentfpredjenb. 9lnber§ beurtt)eitte ifm ©. 6r erregte feine Sßtjantafie in einer

SBeife , bafj er bie alten 23afjnen botlftänbig berliefj unb bie alte ftanzöfifdje

Üragöbie in bie Oper übertrug. 2)a§ mit Orctjefter begleitete 9tecitatib trat an
©teile be§ italienifdjen 5)3arlanbo, ba§ OrdEjeftet tjob er au8 feiner untergeorbneten

©tcHung fjerbor unb gab itjm einen bebeutenben 2lntfjeil an ber 2)ramatifirung.

©rofje (Sfjormaffen traten bem ©ologefange gegenüber, unb bie -Ipauptf acfje : bem
fdjauluftigen publicum würbe burd) SDecorattonen unb brillante Aufzüge ©enüge

gettjan. ©pentini'3 (Srftnbungäfraft tjielt jwar ben großen Aufgaben nicfjt ba§

©leidjgemictjt , bod) öerftanb er bie Unbebeutenbfjeit burd) Ordjefter* unb 6tjor=

lärmen zu übertüncfjen. 2)ie ©cfjlag= unb ßärminftrumente, bie einft nur bie

"OMitärmufif fannte
,

fanben jetjt ©ingang in ba§ Opernordjefter , unb bie 3u=
fammenwirfung fo bieler frembartiger Elemente wirfte in fo feffelnber Sßeife,

bafj fid) j¥unftfritifer wie \Jaic baöon beftecfjen liefen unb einer Äunftgattung

Zujubelten , bie bod) ben $eim be§ SBerberbens jebe§ j?un[tibeal§ in fid) trug.

S)ie „58eftalin" Würbe am 15. SDecember 1807 gegeben, unb ber bon Napoleon

geftiftete zetjnjäljrige *prei6 bon 10 000 8ibre§ würbe it)in burd) bie Äunftautoritäten

bon $ati§ zugefprocfjen. SSiel mag bahei bie ßrfenntmfj betgetragen f)aben, bafj

Napoleon felbft ©pontini'ä 9ttufif über alle§ [teilte unb in itjm ba§ (viente in

ber £un[t etfamtte, wie e§ itjm als f5felbt;etr unb Äaifer zu ©ebote ftanb.

©. würbe ber unbebingte ßobrebner 91apoleon'6 unb ergriff jebe ©elegentjett,

feine SBerctjrung burd) etjarafteriftifetje (üompofitionen an ben £ag zu legen. (Sin

©ieg ^lapoleon^ fd)uf aud) eine ^eftmufif ©pontini'§. 2luf befonberen Söunfd)

yiapoUorii componirte ©. bie Oper „f^erbinanb ßortez", immer mefjr in äußerem

@lanz unb lärmenber $n[trumentation nad) Effecten fjafdjenb. ©ie fam am
28. 9tobember 1809 jur erften ?luffüf)rung unb rief einen ungeahnten föntljufiaSmuS

Ijerbor. Sluäftattung, ber £ejt, bie pompfjafte 9Jtufif wirften gerabeju betäubenb

auf ben 3ul)örer. ©• fjatte fid) zur 2öeltberül)mtf(eit emporgefdjwungen. Slud)

int l)äu§lid)en Seben läctjelte if)m ba§ (Slütf: er führte bie 2od)ter be§ $iano=

fortefabrifanten ©ebaftian @rarb zum Slltar unb fanb in il)r ba8 sIRufterbilb

einer f)ingebenben unb tugcnbfjaften ©tjefrau. ^f)re @fje war z^ar eine finber=

lofe, aber im r)öd)ften ©rabe glüdlid)e. Stn %. 1810 Würbe ©. zum üDirector

ber italienifdien Oper, be§ 2t)eater§ ber Äaiferin, ernannt, unb unter fetner bor=

Zugtieren üDirection al§ ßapeümeifter entfaltete bie 23üf)ne eine 5Jtannid)faltigfeit,
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wie (te bis baljin nidjt gefannt mar, befonberS tiefe et fid) eS angelegen fein, bie

5floaart'fd)en Opern in 9Jtufterauffüt)iungen boräufüfyren. 3)urdj 3roiftigfeiten

mürbe er aber gelungen
,

äurütfjutreten , unb als nad) ber Oteftauration

Öubroig XVIII. auf ben Äönigöt^ron fam, gab iljm im 3- 1814 baS «Winifterium

beS föniglidjen .gmufeS baS ^tibilegium für ein italienifdjeS Xtjeater , bod) trat

er baffelbe fluger Söcife gegen eine dntfdjäbigungSfumme an grau Giatalani ab.

33om Könige erljiett er ben Xitel eines bramatifdjen Gtomponiften unb eine lebend

Iängtidje ^enfion bon 2000 3fr., aud) mürbe er als granaofe naturalifht. Cnnige

fleinere Opern, im früheren ©tile getrieben, Ratten gar feinen Gnfolg, bie Oper

Oltjmpia bagegen, roetdje am 15. Secember 1819 $ur 2luffür)rung gelangte, jäljlt

3u feinen gtän<jenbften Erfolgen, ©djon im %a\)xe 1814 tjatte $önig grtebrid)

2Bitr)ctm III. bon ^reufeen bie großen Opern bon ©. bei feiner 2lnroefentjeit in

$ariS bemunbert. 2ItS nun 1818 „gerbinanb Sortcj" in Serlin aufgeführt

mürbe, gab ber $önig bem ©eneral b. SBi^leben ben Auftrag, ©. als ©eneral=

mufifbirector für bie berliner Oper ju geroinnen. ©. ging gern barauf ein, ba

er fid) in
s

}>ariS feit 9tapoleon'S Gmtfetjung nictjt meljr in gleichem ^Jtafje geefjrt

füfjlte, unb er forgte äugleid) bafür, oafe ber preufcifd)e (iontract ganj nad) feinen

2öünfd)en ausgeführt rourbe. Crr erhielt 4000 Xfjater ©efjalt, 1050 Xtjaler für

jebe erfte 3luffüt)rung einer bon iljm neu componirten Oper, foroie baS SRec£»t,

alljäljrlid) am 23uf$tage ju feinem 3}ortljeile unter SBenufeung ber fgl. (Sapeüe ein

Goncert im Opernt)aufe ju geben, gerner mar er in allem, roaS bie Oper betraf

unb mit iljr aufammencjing , unbefdjränfter ^errfdjer, unb ber ©eneralintenbant

Ijatte fid) feinen 2lnorbnungen ^u fügen, ©raf 23rüf)l, ber bie letjtere Stellung

befleibete , iütjlte fid) babutd) im fjödjften ©rabe jurüdgefetjt unb fa§ bon born=

tjerein ben ÜtapoleonSberetjrer als feinen fd)limmften geinb an. Gübenfo badjte

ein 2f)eil beS berliner ^ublicumS, toeldjeS in @. nur ben berljafjten 5ftapoleonS=

bereiter fatj, ber in ber größten beutfdjen ©tabt fid) ertauben fonnte, feine 3ln=

orbnungen in franjöfifdjer ©pradje ju geben unb ber baS beutfd)e Ordjefier fran=

jöfifd) anrebete, ba er beS 2)eutfdjen nidjt mäd)tig mar. 9tur bie unbebingte

(Jrgebenljeit ber Setliner an baS $önigSf)auS fonnte eS ©. ermöglichen, unter

biefen SSetljältniffen eine fo tjerborragenbe ©tetlung fo lange p behaupten. <Sr

trat feine neue «Stellung officieö am 26. September 1821 in SBerlin an, obgleid)

er fd)on feit bem 28. 9Jtai 1820 bie Oper leitete, ©eine Opern mürben bon

ifjm auf baS forgfältigfte einftubiert, unb eS f)errfd)te nur eine ©timme barüber,

bafj ©änger, Crdjefter unb (£t)or fo SlufjerorbentlidjeS leifteten, roie man eS bis*

f)er nod) nid)t gehört l)atte. greitidj naljm er aber bie Gräfte ber Oper für

feine ©djöpfungen in einer äöeife in Slnfprudj, bafj alle anberen Opern in ben

|)intergrunb gebrängt mürben; publicum roie ftrittf bradjen in fef)r berechtigte

Etagen über bie lotterige SBeife auS , in ber alle anberen Opern aufjer ben

©pontinifdjen gegeben rourben. @S ift atlbefannt, roie er bie 3Iuffütjrung beS

5reifd)ü^ bon äßeber ju berjögern fud)te , inbem er bem ©rafen 23rüf)l unb

Sßeber jebe «ötöglidjfeit, eine ^robe ab^uljalten, abfd)nitt, bis enblid) baS publicum

in einer Sßeife für SBeber Partei ergriff, bafe ©. eS für gerattjen bielt, nad)äu=

geben. Slufjer einigen ©elegentjeitScompofitionen fd)uf er für bie ^Berliner Oper

1822 „Sfturmatjat", 1825 „Sllcibor", eine 3auberoper, 1827 „SlgneS bon -^of)en=

fraufen", elfter 2lct, 1829 boüenbet unb 1837 umgearbeitet. Äeine biefer Opern

erreichte ben (Srfolg ber „SBeftalin", „gerbinaub Gtortea'" unb ber „Olrjmpia",

obtoorjt fie nad) benfelben ^>rincipien componirt rourben unb an ^ractjt ber 2IuS=

ftattung itjnen böttig gleid)famen. ©pontini'S ßrftnbungSfraft rourbe immer

geringer unb fdjon in feinen beften Opern bebauert man , ttie roenig toätjlerifd)

er in feinen 9Jcotiben unb 9Jtetobien ift, fo ba| neben roirftid) ©d)önem fid) bie

fdjlimmften ©emeinptätje finben. 3lud) mar er in bie Lanier berfaüen, bramatifd)
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bebeutenbe ©teilen nur burdj ben öerminberten ©eptimenaecorb barpftellen , wo=
burdj eine ^Monotonie entftanb, bie jeglicher Steigerung bie ©pifje abbradj. 3lm
28. 9Jtai 1830 würbe ber abgelaufene (Sontract auf weitere 10 ^afjre öerlängert.

2ludj ftriebrid) 9öilt)etm IV. erneuerte ir)n, feilte aber eine (Sommiffton ein, um
bie gegenseitigen klagen einer genauen Unterfudjung ju unterbieten. 9todj wätjrenb

biefe Unterfudjung fdjwebte, erfdjien in 9lr. 253 unb 254 ber Leitung für bie

elegante SBelt 1840 ein anonymer Slrtifel, worin behauptet wirb, bafe fidj öon
nun ah ©. ben Sefetjlen ber (Seneratintenbanü au fügen t)abe. ©. antwortete

barauf in einem ©djretben Dom 20. Januar 1841 in franjöfifdjer ©pradje,

WeldjeS, öielleidjt in ungefdjicfter Seife, in beutferjer ©pradje jum Slbbructe ge=

langte, unb bie 33ef)örbe fanb in biefer Antwort eine ^flajeftätSbeleibigung, wofür
fie it)n mit einem neunmonatlidjen $eftung§arrefte beftrafte. hiergegen appeUirte

©., bodj feine Sage waren für $reufeen ge^ätjtt ; bie Aufregung gegen itjn tjatte

einen ©rab erreicht, ber aEe§ befürchten liefe. 2öie ein ßauffeuer ging bie 9cadj=

ridjt burdj bie ©tabt: ©. fei öon feinem Slmte fufpenbirt. Um biefem ©etebe

entgegenzutreten, fetjte er für ben 2. 2lprit 1841 bie Oper „3)on 3uan" an, um
fie felbft p birigiren. 2ltä ©. inö Drdjcfter trat, begann eine förmliche $atjen=

muftf. Srofjbem birigirte ©. bie Ouöerturc, als er aber ba§ Seiten jum 9luf=

äietjen beg 23ort)ang§ gab, würbe itjm tüct)t ^folge geleiftet, unb nun erreichte bie

Aufregung einen |)ör)epunft , bie itjti felbft mit Stjätlidjfeiten bebroljte, fo bafe

er ba§ Dpernt)au§ für immer öertiefe. 2)er ßönig, weldjer überzeugt war, bafe

©. nictjtö ferner lag, als itjn ober feinen SBater bertetjen $u Wollen, unb ber audj

wufete, bafe er ber bcutfdjen ©pradje gar nirijt genügenb mädjtig war, um bie

Tragweite ber in bem incriminirten ©äjreiben enthaltenen 2öorte beurteilen <$u

fönnen, fdjlug bie Unterfudjung nieber unb entbanb itjn burdj ßabinetäorbre öom
25. 9lug. 1841 auf bie grofemütljigfte äßeife öon feinem ßontract. ©. ging nadj $ari§,

bodj er tarn al§ gebrochener 5Rann an unb tjat fidj nie wieber öon ber IRteberlage

crljolt. 1848 würbe er öon einer ©djWerrjörigfeit befallen, unb trotj aller (Stjren,

bie it)m öon allen ©eiten pfloffen, in Drben unb Sitein, füllte er bodj, bafe eä

mit itjm bergab get)e. @r ging nactj Italien, liefe fidj in °$e\i eine ©ruft bauen

unb grünbete ein .Ipofpital für arme ^IterSfcrjroadje. 1850 ging er nadj feiner

Immatb, ^Rajolati, erfältete fidj im Januar 1851, befudjte trofcbem nodj bie

2Jleffe unb erlag binnen wenigen Sagen einem beigen lieber. — ©pontini'3

Opern gaben ben 9lnftofe unb bie Anregung jur fogenannten franaöfifdjen grofeen

Oper, bie bann s)Jtet)erbeer mit merjr Salent auf gleidjen fdjauluftigen Effecten

unb gefdjidjtlidjer ©runblage ber Sejte berutjenb, mit Erfolg ausbaute, ^jaleörj

unb ©ounob folgten itjm nadj
,

zwar mit gleidjen Erfolgen , bodj pgleidj als

Sobtengräber ber grofeen Oper. 3luf neuer unb gefunber ©runblage erhoben ftdj

9tidjarb SBagner^ Dpern unb brängten jene unmöglichen ©ebilbe in bie 9tumpel=

fammer.

6. Robert, ©pontini, eine biogr. ©fi^e, S3erlin 1883, 8° (bie ^war ©.
mit parteilicher ^reunbfdjaft beurt|eilt, babei aber auf ©runb ber juöer=

läffigften Quellen, au§ ©pontini^ eigenem 9Jtunbe, ben beften 9luffd)lufe über

ib,n gibt). 9tob. gitner.

©})Ortf: Sodann, ©raf ö. ©., würbe öermutrjlid) 1601 auf bem ©poref*

t)ofe, weldjen fein Sater ^anj (f 1625) befafe, geboren. 2)er ^of gehörte pr
©emeinbe 2Befterlor)e im „Sanb S)elbrücl", einem Steile be§ ^üiftbi^ttjumy

*Paberborn, weldjer mandje Tftefte ber alten ©auöerfaffung unb einen wob,tt)abenben,

felbftbewufeten 5Sauernftanb bewatjrt tjatte. S)effen
s3Jlitglieber fdjieben fidj in 9Jlaier

unb Säuern. 33on ben „©tätten" ber lederen tarnen öier einem ^Jcaierijofe gteidj.

9ludj ber ©porclljof war eine SSauernftätte, unb nidjtS berechtigt p ber Slnnatjtne,

bafe ©. in befonberg ätmlid)en Sertjältniffen aufgewadjfen fei. 3Bie alte S)el*
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brficfer Sauern maren audj bie ©porcf porige ber Sifdjöfe Pon $aberborn.

©leictjrootjt fdjeint bie Familie fettfamextDcife eine abelige geroefen ju fein. @s

roirb nämlictj nidCjt nur ^otjann's jüngerer SSruber ^ßtjilipp , melctjer auf bem

§ofe blieb, in Urfunben aus ben ^atjren 1674 unb 1685 „Pon ©porcf" ge»

nannt, fonbern ^ot)ann felbft fctjrieb fictj bereits 1640 fo unb t)eixatt)ete fctjon 1639
ein gfretfräulein aus altem (Sefctjtectjte, mätjrenb e§ nictjt matjrfctjeintictj ift, bafj er

bor ober bei Srlangung ber £)berftenroürbe , bie er erft 1639 erhielt, ober ettoa

jum Qtoed feiner .gjeirattj geabelt toorben fei. 2ßor allem aber ift es öon ©e=

midjt, bafj bas patent, moburdj ib> $aifer gerbinanb III. im $. 1647 jutn

9ieict)sfreiljerrn ertjob, eine tiorausgegangene Slbetung nictjt ermahnt, bagegen itjm

ein ^pertommen aus üometjmem ©tanbe pfctjrcibt unb rütjrnt, bafj er feine an=

geborene ritterliche Sapierfeit bemäfjrt tjabe. £u beactjten ift enblid) , bafj auctj

feine beiben älteren SSrüber Sotbaten mürben unb ber eine öon itjnen, als er

1620 in ber ©ctjlactjt am SBeifjenberge fiel, bereits ütittmeifter mar, melctje

Stellung ein 9iictjtabeliger , bem bie Povausgegangene griebens^eit fctjmerlictj Ptet

©elegentjeit ju tjerüorragenben £l)aten geboten tjatte, gemifj nictjt fo rafdtj erlangt

t)aben mürbe. 2Bas über ^oljann's 3ugenb berictjtet mirb , ift lebiglictj Sage,

©eine -gmnbfctjrift liegt bereite aus bem ^atjre 1640 öor unb beutet nictjt auf

ÜJtangel an jebem ©djulunteriidjt. Sejeugt ift, bafj er lut^erifd» getarnt mürbe;

Permuttjlictj jjmang itjn jeboctj bie ©egenreformation bes Sifctjofs Sietrictj bon

^aberborn fctjon als Äinb jum -^attjolicismus. 25on ben Slnfängcn feiner ©ol=

batenlaufbatjn gibt nur bas oben ermähnte patent juberläfjtge $unbe. 2)anactj

begann er 1620 ju bienen, unb ^mar oon ber ^Tcusfete an, melier 9lusbrucf

atterbings nictjt ausfctjliefjt, bafj er fofort als Leiter eintrat, inbefj in buctjfiab=

lictjer luffaffung burctj bie miebertjotte Slngabe feines äßaffengenoffen 6t)aPagnac,

©. t)abe als Jrommlerjunge begonnen, gefiütji mirb. £)b er Pon Anfang an unb

[tetig im ligiftifctjen <£>eere fampfte, ftetjt batjin. 1633 erfctjeint er als Ütittmeifter

unter ^o^ann P. SQßertt). «Seit 1636 3eidjnete er fictj burctj fütjnc Üieiterttjaten

aus. 1639 mürbe er, in Reffen ftet)enb, jum Oberften ernannt unb am 29. SSRäx^

1640 banfte er bem Äurfürften Oon SBaiern, bafj biefer itjm aufgetragen tjabe,

ju feinen 3tt>ei Gompagnien ^Irfebufiere noctj fünf meitere au merben, unb itjm

fo ein gtegiment tiertieljen tjabe. 3)ie Pon 2lmberg in ber Oberpfalj aus be-

triebenen SBetbungen maren (Jnbe ^uli fo meit gebieten, ba^ ber Slufbrud) jum

^»eere möglictj erfctjien. $m Dctober befanb fictj <&. mit feinem Regiment bei

jenem , unb in ber ffalge ttjat er fictj häufig burc^ Perroegene Streif^üge unb

UeberfäEe tjerPor, fo insbefonbere im 9toPember 1643 bei ber Ueberrumpelung

bes franäöftfctjen leeres in unb um Tuttlingen. Sei ^anfau im 'UJtärä 1645

jeictjnete er fv$) burctj ungeftüme 2apferfeit aus, mürbe aber ferner tiertounbet

unb geriettj batjer furj nactj ber unglücflidjen Sctjlactjt ju Sglau in bie ©efangen=

fctjaft ber ©ctjmeben. ^tactj ber 2luslöfung ernannte itm ber Äurfürft öon 23aiern

jum ©eneralmactjtmeifter , unb feit bem Sluguft 1646 mar er mieber in alter

äBeife ttjätig. ftactjbem aber Äurfürft sBcarimilian ben Söaffenftittfianb Pon Ulm
gefctjloffen tjatte, beteiligte ©. fictj im Suli 1647 an bem SBerfuctj äBerttj's, bas

bairifctje ^>eer jum ßaifer überzuführen. 2Bas itjn baju beftimmte, ift bis jefct

ebenfomenig aufgeftärt roie bie Seroeggrünbe äöert^'s , unb mir fennen feine

firctjlictjen unb politifctjen
s2lnfctjauungen 3U menig, um eine Jßermuttjung roagen

ju bürfen , ob jene ober blofc ber |mB gegen bie alten fteinbe unb Jtjatenburft

ober unebtere ©rünbe bas llnternetjmen öeranla|ten , roelctjes ben ?lnfc^auungen

Pon folbatifdjer Stjre unb 2reue fo fetjr miberfpra«^, ba^ es Dötlig mifjlang

unb bie 9lnftifter fidtj bem Untnillen itjrer O'ficiere unb Leiter nur mütjfam burd)

eilige ^(uctjt entjietjen tonnten, ja bafe fogar im faiferlict^en |)eere manctje

Sebenfen geigten, neben ben „Serrättjem" ju bienen. ®er Äurfürft äctjtete <&.
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tt)ie äöertt) mtb liefe feinen 33efit$ einjierjen ober bertoüften. Äaifer gerbinanb III.

bagegen äeidjnete i^n toie jenen perfönlidj au§, ernannte itm jum gelbmarfdjatU

lieutenant, fdjenfte ifjm bie Jperrft^ajt Qiffa unb berlietj it)m unter bem

12. October 1647 bie erblidje äöürbe eineS 9ieid)§freic)enn. ©. tampfte barauf

al$balb gegen bie ©djroeben in SBötjmen unb 1648 gegen ©djroeben unb gran=

jofen in Baiern. 3)ic folgenben $rieben§jat)re trtibmete er ber Seroirtrjfctjaftung

unb Vergrößerung feines ©utgbefi^c§. 1657—1660 leiftete er roiebcr im fdjroe*

bifcb/polnifdjen Kriege, meift al§ ftütjrer ber SBorfmt, burd) ©dpettigfeit ber 33e=

roegungen unb balb füfjne, balb liftige Angriffe trefflidje 2)ien[te bei ben Unter*

netjmungen in ^ßolen, ^reußen, ©crjleätoig, ^ütlaub unb ^ommern. 1661 nat)m

er an bem ftäglidjen 3"9 C 9 eÖen &" Surfen nad) «Siebenbürgen £t)eit, ob,ne

©elegcnljeit ju Saaten p finben. Um fo ausgiebiger !onnte er fid) 1663 gegen*

über ben in Ungarn eingebrungenen Surfen al§ 9Jceifter im fleinen Kriege be=

roät)ren, unb nadj einer 9teir)e ätjnlidjer Seiftungen fütjrte er 1664 am 1. 2luguft

in ber ©djtadjt bei ©. ©ottt)arb jenen roudjtigen 9teiterangriff au3, roeldjer ben

gtänjenben ©ieg be§ 6t)riftenr)eereg entfdjieb unb it)m felbft bauernben ütutjm

fieberte. Äaifer Seopolb I. belohnte itjn am 23. 2luguft 1664 burd) ba§ ©eneralat

über bie gefammte Oteiterei unb burd) ben erblichen
sJteid)ägrafenftanb. yiadt)

fed^S $af)ren ber 9luf)e rourbe er bann audj jum gclbmarfdjatl ernannt unb jum

erften vitale an bie ©pitje eine§ <£>eere§ geftettt, um einen bon ungarifdjen

Magnaten borbereiteten 2lufftanb su unterbrüdten. ©einem rafdjen unb ent=

fdjiebenen Borgetjen gelang ba§ oljne ernfte kämpfe. 2ll§ er bagegen 1672 aufs

neue nad) Ungarn gefanbt rourbe, um bie SBanben ju befeitigen, roeldje fid)

gegen bie fircfjlidje unb politifdje ©eroaltfjerrfdjaft ber faiferlidjen Regierung

erhoben rjatten, glüdte es itjm trofc maneben Erfolgen unb blutiger Strenge

nidjt, feine Aufgabe $u löfen, ba immer neue ©paaren fid) bilbeten. $m
©ommer 1673 tourbe er ju bem .Ipeere abberufen, roeldje§ Iflcontecuccoli @nbe

Sluguft gegen üEurenne fütjrte, unb er befehligte bie 33ort)Ut bei bem fürjnen

3uge, rooburd) jener biefen umging unb fid) ben 2öcg jum föfjein bat)nte. Sie

©cljneUigfeit, roomit ©. borroärtä eilte, trug roefentlict) jutn (Mingen beä Unter=

net)men§ bei. Söätjrenb ber Belagerung bon Sonn roieS er bann einen ben 6nt*

fat$ beif ©tabt bejroedenben Borftoß ber ftranjofen jurüd. dlaä) einem 2Binter=

lager in SBeftfaten, bon roo au8 er feine ^eimatf) befugte, naJjm er an bem
^elb^uge bon 1674 in Belgien unter be ©oud)e§ £t)etl, tourbe jebodj burd) beffen

Bertolten an ncnnen§toertt)en 2t)aten getjinbert. 5lactj ber ©ntfernung beffelben

rourbe er im October jum Dberbefetjl^aber be§ geringen 9tefte§ ber im Süttidj'fdjen

ftetjenben Äaifertid)en ernannt unb naljm nun nod) 5Dinant, ßtjimat) unb ^>urj,

etje er bie SQßintcrquartiere be^og. ^m Slpril 1675 rüdte er aus biefen an ben

Oberrtjein unb öcreinigte fic^ mit bem «gjeerc 9)contecuccoli'§. 9iun aber trat

ein fotd)er Berfatt feiner ©eifieäfräfte ein , bafe ber Cberfelbljerr iljn Anfang

Suni beroegen mußte, ba§ ^>eer ju öertaffen. $m Februar 1676 erhielt er bann

feinen 2lbfd)ieb. 9lafd) übertoältigtc iljn barauf ba§ 9111er in geiftiger unb

förperlic^er ^)infid)t übttig, unb am 6. 2luguft 1679 ftarb er auf feinem ©Stoffe

<!permanmefter in 33öl)men. — S)er fdjon erroäfjnte ©enerat ßljabagnac, welcher

unter unb mit ifjm biente, urttjeilt über it)n: „5J^an barf iljn unbebenflidj für

ben gefc^idteften leidjten Leiter @uropa'§ fjalten, aber er toar ebenfo unfätjig,

ein gätjndjen äu S"ß 3U öerroenben, roie er fiel) barauf Oerftanb, 20 000 ^ferbe

nac^ Saune <ju führen." ©eine Leiter tjingen an itmt mit unbefdjränftem 35er=

trauen unb begeifterter Siebe. Uebertjaupt aber mar er eine öolfStljütnitdje 5per=

föntic^feit, roie bie 5Jtenge bon ©efdjidjtdjen, roelctje bon it;m erääfjlt werben, be=

toeifen. ®iefe bürften inbrß roie in^gefammt fo namentlich ba, too fie plumpe

SJerbtjeiten berichten, mit großer SSorfidjt aufzunehmen fein, benn feine Bilbniffe
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jeigen einen fo leinen unb geiftöotten Kopf, bafj itjm moljl nur jene mit Jpumor

unb Ironie gepaarte 2>erbf)eit eigen geroefen fein mag, mefdje ber 2lusflufe eines

geraben unb freien ©innes ift ober äielberoufet angetoanbt roirb , um Umfc^toeiTe

p erfparen unb 33olfstf)ümficf)feit ju erringen. Klug unb beredjnenb jeigte ftd)

©. auct), inbem er burcr) ©djenfungen bes Kaifers, Kriegsbeute unb gute 2öirtl)=

fcfjaft in 23öt)men einen gemattigen ©runbbefitj unb ein feljr grofjes Vermögen
jufammenbracrjte. Sefeteres fdjätjte man bei feinem £obe auf 3 'Iftillionen , bas

Gwifommen aus erfterem auf 50 000 Sfjaler. — 1639 r)atte er fidj, mie er=

mäfmt, mit bem 5«ifräulein 2lnna 5ftargaretf)a o. ßinftngen, roetcfje itjm aroei

©üter in ftieberljeffen jubradjte , üermätjlt. SDiefefbe ftarb mie iljr einiges

Kinb, eine ütodjter, 1657, unb itjre ©üter famen aus ©pord'S 23efüj. S)rei

3fat)re fpäter üerfjeirattjete er fid) aufs neue mit bem medlenburgifctjen grei=

fräutein Eleonore 9Jcarie Kattjarine ö. ftined, roetcfjes er im fdjroebifd}en fyelbjuge

fennen gelernt tjatte. 9Jcit biefer $rau erzeugte er jroei ©öfme unb jtoei 2öd)ter.

2km ben ©öljnen macfjte fidj ber ältere, jftrana 2lnton (t 1738), at§ ^>eraus=

geber öon @rbauungsfcf)riften unb aU Kunftfreunb, fotoie burd) milbe Stiftungen

einen Flamen; ber jüngere pflanzte bie Familie fort. ©. tjatte audj bie ©öfme
feines 93rubers Sßfjifipp naef) Defterreidj gebogen, fie mit ©ütern ausgestattet unb
ifjnen ben fjrei^errntitel öerfdtjafft ; biefelben hinterließen nur Softer.

@. 3- gtofenfranj, ©raf i^otjann ö. ©poref, ^aberbom 1854. — M6-
moires de Gaspard comte de Chavagnac, Slmfterbam 1700. — 2Ritttjeitungen

bes <!perrn ©rafen ©buarb t). ©poref in $rag aus bem ftamiftenardjiöe. —
Steten be§ 9teidj§ardjiös ju 9Jcündjen. 5Jlinber roidjtige Sitteratur unb ein

33eräei<f)ni& ber ©üter ©porrfs f. b. Sßurjbad), Serifon XXXVI, 232 unb 238.

gf. ©tieöe.

Spbnfctt: 2luguft griebrid? ftreitjerr ö. ©., furfürftlidj braunfd)rDeig=

lüneburgifdjer Orelbmarfdjatl unb commanbirenber ©enerat über ©. Ift. bes Königs

öon ©rofjbritannien unb ^rlanb beutfdje Gruppen, mürbe am 28. 2tuguft 1698
aus einem öon alterifjer im ^ürfienttjum Lüneburg anfäffig getoefenen ©efdjlecfjte

geboren, ©ein Sßater roar Sanbbroft ju Harburg, feine sIftutter eine ©cfjmefter

bes öenetianifdjen g^marfdjaHi ^otjann 3ftattf)ias öon ber ©djutenburg. ©org=

faltig unb im ©efctjmad an 23efcf)äftigung mit ben Söiffenfdmften erjogen, trat

©. 1715 beim 3. Infanterieregiment öon ©auöain als gatjnridj in ben >Dülitär=

bienft, tourbe 1716 als Lieutenant in bas ©arberegiment nacrj Jpannoöer Der*

fetjt unb rücfte, burdj ^amitienöerbinbungen in feiner öaufbafm feljr geförbert,

bereits 1733 jum Dberftlieutenant auf. 2)er Söunfd), feine trjeoretifdjen Kennt=

niffe in ben Kriegsroiffenfdjaiten burd) bie 2t)eilnat)me an getb^ügen ju öeröoll»

ftänbigen , betrog ifjn ju ber 3Mtte , ben friegerifdjen ßreigniffen, toelcrje in ben

^atjren 1734 unb 1735 aus 2inlaf} bes Streites um bie potnifdje 2:tjronfolge

am 9tt)ein öorfielen , ali greiroiUiger bei ben unter ben Seterjten bes ©enerals

bu ^ontpietin borttjin gefanbten fjannoberfd)en Gruppen beiroofinen ju bürfen.

2lts ber J-riebe gefdjtoffen mar, fet)rte er in bie Jpeimatt) jurürf. S)er Kampf um
bie öfterreid)tfct)e Erbfolge brachte ifjm im 3at)re 1740 jum erften ^IJiale ©elegen=

fjeit ju felbfttfjätiger 2fjeitnat)me am Kriege. 1742 mar er ^um Dberft unb aum
ßommanbeur bes 2.. Infanterieregiments ernannt roorben. 3tn ber ©pi^e bes=

felben marfdjirte er im ^erbft 1742 junäcfjft nad) SBrabant, öon mo bie fogenannte

pragmatiferje 2frmee in £yranfreidj einrürfen foüte, im 5*üt)jaf)r bes nädjften ^afjres

aber, nadjbem König ©eorg II. ben Oberbefefjt fefbft übernommen fjatte, an ben

5ftain unb war f)ier am 27. 3uni 1743 bei ber fiegreidjen ©djfacfjt öon S)ettingen

zugegen. 5E)ie fjannoöerfcfjen Gruppen mürben bann auf ben Kriegsfcfjauptatj in

ben 5liebertanben berfet^t, too ©. bis jum ^jafjte 1748 öerblteb. 21n ber Spiße

feines ^Regiments (in SBirflidjfeit mar es nur ein Sataiüon) fodjt er fjier nament=
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li$ in ben ©c^Iac^ten Pon ftontenoP (11. 2ttai 1745), ftocour (11. October 1746)

unb Saufreib (2. $uli 1747). (Sin ©cf)ufj burd) bie 23ruft, tüettfjen er bei gon=

tenop baPontrug , tjielt ilm neun 5ftonate bem getbjugSleben fern , bei 9tocour

würbe er burd) eine glintenfuget am ^alfe contufionirt. 1745 war er jutn

23rigabier, einer Ütangftufe <jwifd)en £)ber[t unb ©eneral, 1747 pm ©eneralmajor

beförbert. 2118 am 18. Dctober 1748 ber triebe gefdjloffen mar, führte ©. fein

Regiment nad) ber ©tabigarnifon 9Mnben <}urüd.

@tnen größeren Sßirfungifreii brachte itjm bie Sltjätigfeit
,

ju Weldjer fein

2)ienftalter itjn im ©iebenjätjrigen Kriege berief. 6r mar balb nad) 23eginn bes

Krieges ber ältefte unter ben IjannoPerfdjen Dfficieren unb tjatte batjer t)äufig

größere ^eereSabt^eitungen felbftänbig ju befehligen. 2)afe er bie baju nötigen

gätjigfeiten befeffen tjabe unb ben an itjn 5U ftcllenben 2Inforberungen

attejeit geregt gemorben fei, barf nid)t behauptet merben. 3fn ber ©d)ladi)t

liefen feine Seiftungen mitunter ju wünfdjen übrig, bei förlebigung anberer itjm

geftettter Aufgaben benahm er fid£) nid)t ungefdjidt. 5)er Pertraute ©erjeim*

fdjreiber bei Dberbeferjlitjaberi, beö «iperaogi gferbinanb t>on 23raunfdjweig, äöeft*

pfyalen, beffen Urttjeil über bie bem Jperjoge unterfteHten ©enerale faft allgemein

ein fet)r ungünftigei ift, nennt itjn in feiner ,,<Sefd)icl)te ber ^elbjüge bei <£>er
(̂
ogi

Jerbinanb t)on 23raunfd)weig=£üneburg", Berlin 1859, „bete" (2. £t)eil, ©. 375),

„indolent" (2. Streit , ©. 570), unb fpridjt pon feinem „babil" (2. Stjeil,

©. 376); er urteilt, ali ei fid) um ©. ober Dberg (21. S). 23. XXIV, 90)

fyanbelt: „2)er (Sine ift fo fdjledjt wie ber 2lnbere, ei ift inbefj wabr, bafs £)berg

beffer ift ali ©pörtfen", unb meint, ali im 9Jtai 1758 ©. einer 9tangftreitigteit

wegen ein 2lbfd)iebigefudj) eingereiht tjat, baf$ ei 31t bebauern fein mürbe, wenn
ber .ffönig baffetbe nidjt genehmigte; ftiebefel (21. ©. 23. XXVIII, 531) nennt

(5. Stljeil, ©.523) ©. in einem am 4. 3uli 1761 aui Setmolb an ben Jperjog

gefdjriebenen 23riefe „le plus honnete homme du monde", inbem er rjinjjufügt „mais

les differents conseilles, rapports et discours mettent tout en cont'usion". ,!£Bie ei

Ofriebrid) ber ©rofje bei einigen feiner gelbl)erreu tt)at , fo gab audj ber ^erjog

bem ©eneral t>. ©. mecjrfad), wenn biefer felbftänbigc GhüfcrjUefsungen ju faffen

tjatte, jüngere Officiere bei, fo feinen eigenen 2Ibjutanten, ben ßieutenant, fpäter
sUlajor 0. 23ütow unb, nadjbem biefer im £)erbft 1761 geftorben mar, ben

^ngenieuroberftlieutenant bu *ptat. — ©djon Por 23eginu ber geinbfelig*

feiten beä ©iebenjät)rigen ßriegei gehörte ©. , feit 1754 ©enerallieutenant,

äu bem Struppencorpi, meldjei unter bem Gommanbo bei ©enerali ö. ©ommer=
felb 1756 nad) (Snglanb ging, um gegen eine bort gefürdjtetc fran<jöfifdje

Sanbung öerwenbet ju Werben; balb nad) ber im grfirjjarjr 1757 er-

folgten 9tüdtet)r bradj auf bem norbweftlidjen ©djauplatje ber Ärieg aui. 3)er

erfte 2lbfdmitt beifelben öerlief feb^r ungünftig. SDer Oberbefeb^liliaber , ^er^og

2luguft SCÖtl^elm öon Sumbertanb , führte nadtj ber ©ct)lad)t bei ^aftenbed

(26. ^uli) fein |>eer in bai 23remerifct^e unb ging t)ier bie (S,onüention öon

^eöen ein, beren 2lbfdtjtufe für bie r)annoöerfd)en Gruppen ©. nolljog. ^önig

©eorg II. öerweigerte feine 3u ftiminun9 / berief ben ^erjog ah unb gab 23efet)l,

bie Q^mbfeligfeiten ju erneuern. Sie in ©tabe öerfammelten sIRini^er foüten

über bie ju biefem g^ecfe ^u ergreifenben 33la^regcln beraten; äu %en 23er=

tjanbtungen Würben bie ©enerale ö. 3af^*oto unb ö. ©. tjerangejogen. Sie am
23. 9toöember erfolgte 2lnfunft be8 Pom Könige ati £)berbefet)tet)aber erbetenen

Öerjogä f^erbinanb Pon 23raunfdbweig Pertjalf biefcn 2lbfict)ten rafdt) 511 tb^at*

fräftigem 23ottäuge. 3»n ber pom ^erjoge ausgegebenen Orbre be 23ataille

finben wir©. al§ ßommanbeur bei 2. SEreffenS (18 23ataillone, 18 ©c^wabronen)

unb bei bem erften öom <&erjog geleiteten Unternetjmen , bem 2lngriffe auf bie

feinblictje ©tellung bei (Seile, führte er mit (55efd)icf Perfdjiebene it)m geworbene
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Aufträge felbftänbig aui. 33et bem im Februar 1758 angetretenen öormarfctje

gegen ben Otrjein erhielt er bai (Sommanbo ber redeten @olonne, bei meldjer ber

-iperjog [\fy befanb, unb bei einer nad) bem lleberfcrjreiten ber Sßeferlinie an=

georbneten 9teueintr)eilung bei £>eerei bai ber linfen ßolonne , aui 13 33atait=

Ionen, 16 ©dijmabronen beftetjenb, roelcrje in 3 SDiöifionen gegliebert waren. 21m

8. ^uni führte er bie itjm unterteilten Gruppen bei Dteei über ben 9tt)ein.

3lm 23. folgte bie ©djlactjt bei ßrefelb. ©. befestigte ben linlen Erlüget bei

^eerei. Si toirb it)tn f)ier mit 3tedjt ber Vorwurf gemadjt, bafj er fiel) ju fe^r

an ben SBorttaut bei Slngriffiplanei gehalten unb öerabfäumt tjabe , burdj

energifdjei (Singreifen ben ©ieg &u einem öottftänbigeren ju madjen, ali orjnetjin

erfochten würbe. $m Saufe bei ©ommeri warb er jum ©eneral ber Infanterie

beförbert. 3lli bei SBeginn bei ftetb^ugei öom ^atjre 1759 ber |)erjog mit bem
|)aupttl)eile bei Jpeerei fict) nactj Reffen manbte, liefj er ©. mit ber „fteinen

Slrmee" jur SDecfung öon Söeftfalen jurütf ; in ber glorreidjen ©djlacrjt Don

Dlinben (1. Sluguft) aber mar biefer wieber mit bem <£)aupif)eere öereinigt unb

©. gehörte ju ben ^ürjrern, benen in einer ©eneralorbre öom 2. Sluguft ber

^erjog befonberi feine „£>ocrjacr)tung unb SDanffagung temoignirte". 2)er öon

itjm befehligten 3. ßolonne gehörte bie sUlel)r3a^t ber Bataillone an , beren

tapferei SSetr)atten ber 33ericrjt bti 5RarfdjaIIi be (Sontabei mit ben 2Borten an=

erfannte:
r
,J'ai vu ce qu'on ne vit jamais, une seule ligne d'infanterie percer

et eulbuter trois lignes de cavalerie, rangees en bataille." ©. natjm bann an

ben friegerifetjen Vorgängen in Reffen £t)eil unb riiefte öon rjier mit 15 33atait=

Ionen unb 16 ©djwabronen in Söinterquattiere nad) bem SJlünfterfdjen ab. £)ie

Behauptung öon 3öeftfalen nebft ber üDedung ber nieberen 2Befer unb bem 5rei=

tjalten ber Berbinbung mit dünglanb mar bie Slufgabe, weldje iljm im 3. 1760

jufiel. 6i mürbe itjm $ü biefem @nbe mieber bie „fleine 2lrmee" unterfteEt,

aui 22 Bataillonen, 22 ©cfimabronen, 44 ferneren ©efd)ü|en unb 4000 9ftann

leidster Gruppen, im ganjen etwa 24 000 ^ftann, beftetjenb. Büloro, bei §erjogi

©eneralabjutant
, ftanb iljm jur (Seite ; an feinen Oiatt» öerwiei ber ^er^og ©.

in einer langen, letzterem gegebenen ^nftruetton, Welche anheimgab, ftd^ auf bie

5Defenfiüe ju befd)ränfen. 6r rjätte Bülow gern fetbft, behalten, aber, „ü est in-

dispensablement necessaire de laisser un homme de confiance chez Spoercken".

£)er |)eräog ftanb wätjrcnb biefer ßeit in Reffen bem öom $Rain aui operirenben

Broglie gegenüber. sili legerer feine Bereinigung mit bem öom 9tr)ein fom=

menben ©aint=®ermain bemerffiettigt blatte, mürbe ©. mieber an bie grofje 9lrmee

Ijerangeäogen ; am 13. 3(uli ftiefj er bei Sanbau im SBatbecEfdjen 3U biefer. (Si

folgten nun mehrere blutige ©efect)te, an benen ©. '3lntr)eit blatte; ei ift barunter

namentlid) ber öon bem Srbprinaen öon SBraunfctjmeig unb it)m am 31. ^uli

bei SBarburg baöongetragene ©ieg ju nennen. S)er ^er^og erhielt baburdj bie

9)löglid)feit, bie Sinte ber ^)iemel ju behaupten, <5. befehligte in biefer (Stellung

ba§ erjte treffen, bai ©roi ber 2lrmee, unb übernahm, ali ber <£>erjog fieft @nbe

9Zoöember gegen ©öttingen manbte, ben ©berbefetjl bei bort öerbleibenben §lrmee=

corpi, bei meldjem inbe§ nidjti 33emerteniroertt)ei borfiel. 2öäl)renb be% SBinteri

1760/61 marb ©. an ©tette bei öerftorbenen ©enerali ö. ©ommerfelb jum
6t)ef bei ©arberegimenti ernannt. 'SaS .^riegijar)r 1761 begann für irjn mit

einem ©iege, meieren er gemeinfam mit bem preu^ifdjen ©enerat ü. ©tjburg am
15. Februar über g^n^fen unb ©adjfen bei Sangenfalja erfocht. Qtö ©efedjt

mar ein ©lieb in einer 9teif)e öon ünternerjmungen, burdj meterje ber -^erjog ben

©egner aui Reffen ju öertreiben tjoffte. S)a ber *ßlan fe^lfdjtug, lehrten bie

Gruppen an bie 2)iemel unb bie SBefer jurüdE; ber ^elbpg narjm erft im ^uni

öon neuem feinen 3lnfang. 3lli ber £>erjog ficr) bann nad) SBeftfaten manbte,

liefj er ©. mit 13 000 5Jtann jurücl; im 3^uli mürbe biefer auet) borttjin ge=
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aogen, narjm jebocb, an ber ©djtactjt Bei 33ettingb,aufen (15. unb 16. $uli) nictjt

£rjeil. ©päter befestigte ©. mieber an ber Sßefer. <£>ier tourbe ber unter ©.
commanbirenbe braunfdjtoeigifctjc ©eneral b. s))iann£berg in ber ftactjt bom 13. auf
ben 14. ©ept. bei 9leur)au3 im Sollinge üon ben granaofen überfallen. 5Der

^eraog mafj ©. bie ©crjulb bei, meil biefer bie erhaltenen 33efel)te au mörtticb,

genommen tjabe, unb gab itjm feine Unjufriebentjeit in Derletjenber gorm au cr=

fennen. 3>e^t bat ©. ben $önig, iljn öom ferneren £)ienfte im gelbe au biSpenfiren.

@r begrünbete fein ©efuctj bamit, bafj er „ungetjöit mit unüerbienten 9teprod)en

belegt roorben fei unb biefe burd) bie Jpanb eines Ganjüften gegangen mären".
2)er £eraog erbeute irjm bie (irtaubnifj, fitf) borläufig nad) Hameln begeben au
bürfen unb berficrjerte itjn bei biefer ©elegent)eit feiner „amitie" sincere, non equi-

voque et non simuleV'. 2)er ^mifi mürbe beigelegt. $n roeld^er äöeife e£ ge=

fdjetjen, ift nidjt befannt. 3?n ben t)annoberfd)en ifriegSacten beftnbet fic£j nur
ein ©djreiben ÄönigS ©eorg'e III. öom 27. October, in meldjem biefer bem
©eneral feine ©enugttjuung über ben @ntf dtjtufe , mieber SDienft au tljun, au§=

fpricrjt. 3n ber £f)at ^atte teuerer im -Jtobember ben 33efe^l bon Gruppen über*

nommen, meldje in Söefifaten in SBinterquartieren lagen , unb in ber Drbre bc

SataiUe für ben gelbaug bes nädjften 3a$re8 erfdjetnt er als Gommanbeur be§

erften £reffen§ ber Infanterie bei ber ©rofjen Slrmee; menn ledere in treffen

marfctjirte, fo rjatte er bie erfte (Solonne au befehligen. 5Den Dberbefetjl auf ge=

fonberten ihiegSfdjaupläljen übertrug ber |>eraog lieber bem ©rbprinjen. ©pöräfen'3

$erb,alten in ber am 24. $uni gelieferten ©c&,lad)t bon 2öilt)elm§tt)al mirb ein

äl)nlict)er Söortourf gemacfjt, toie er ilm in (Srefelb erfahren blatte; fanget an
energifrfjem Eingreifen feinerfettS mar audj rjier fdjmlb, bafc bie (Srfolge ber

eigenen gartet nidjt t)inreict)enb ausgebeutet tourben, ber Sieg ntctjt genügenb
(vxüdjte trug. @S mar ber le^te ^ampf, an melcrjem ©. tb,eitnat)m. 3)er ihieg
mar mit ©ctjtufj beö $aljre8 au (Snbe. 2lm 23. Siecember übergab ber £eraog,
nad)bem am 15. ftoüember ein äBaffenftiflftanb ben geinbfeligleiten ein @nbe
gemadjt blatte. \>a% Obercommanbo an ©. unb beriefe baS <g>eer; teuerer führte
im anfange be3 3atjre§ 1763 bie rjannoberfcrjen Gruppen in it)re ^eimatb, jurüct

unb natjm felbft feinen 2Bof)nfitj in ^jannober, mo er audj ©ouberneur mar.
1764 marb er jum fjfelbmarfdjatl unb in alter gorm jUm commanbirenben
©eneral über fämmtliä)e beutfctje Gruppen ©einer föniglidjen sIRajeftät bon ©rofc=
britannien unb ögurfürftlidfien Surcrjiaucfjt au 93raunfdjmeig unb Süneburg er=

nannt, als roeldtjer er fdjon feit ©ommerfelb'S am 12. Dct. 1760 erfolgten 2obe
tfiätig geroefen mar. ©. entfaltete in biefer ©teEung eine umfaffenbe SBirf«

famfeit. S)ie Ueberfü^rung beS ftarlen SlufgeboteS an Gräften, melegeS ber Ärieg
beranla^t tjatte, auf einen feb,r berringerten $rieben3ftanb unb bie Sluffteöung
einer sFiiliatruppe

, beren s^orb,anbenfein bie Mängel beS lederen au§gleicl)en

foltte; ber (hlafe neuer taftifc^er S3orfcf)riften auf ©runb ber im gelbe gemachten
6rfab,rungen burdj ^erauigabe eine§ @jercierreglement§ für bie Infanterie im
^. 1764, für bie ßabatterie im % 1766; bie burcb, 9}eranftaltung mannic^fac^er
Uebungen getennacic^nete ^ürforge für bie 2lu§bitbung ber Slrtiüerie; bie 35er=

fügung , bafj ber @rfan an $ferben tt)unlic^ft im eigenen ßanbe befc^afft merben
foüe; bie Verausgabe neuer ^auStjaltSreglementS für Infanterie unb @a=
üaKerie; bie grric^tung ber 9ttitf)aeli§ 1762 burcb, ib,n a« ©tanbe gebrauten
OfficierStoitttoentaffe unb einer ©partaffe für bie ^inber gefallener Unterofficiere

unb ©olbaten befunben ©pördren'S bielfeitige, erfolgreiche ^ätigfeit. (5r ftarb

au ^annober in ber 9iad&t bom 12. auf 13. %\im 1776; feine SSeife^ung

erfolgte am 11. $uli mit großem ©epränge, bon meinem bie bei ©icfjart ah=
gebruclte „S)ispofition be§ Seic^enconbuftS" unb bie bom erften Srauermarfögaü
©raf De^n^aufen gelegentlich ber 33eife|ung gehaltene „Parentation" (gebrurft unb
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311 tjaben bei ^p. 9Jc. *ßotfroit5, 33ud)brutfer in .gmnnoöer) ^eugnifj ablegen. — S.
öermäljlte fid) 1729 mit einer ©täfin ßietmanäegg, roetdje 1731 bei ber ©eburt

ib,reä einzigen Sob,ne§ au3 bem ßeben fd^teb- 9118 -öaul>ter)rer be8 letzteren,

metdjer 1755 at<5 Segationsratfj ftarb , roeilte 17-4142 ber neunmalige 2lbt

^erufalem in Spörden'i .<?aufe 3U ^annoöer. — liebet bie Sampagnen bes

öfteireid)ifd)en (Jrbfolgetnegeä in SSrabant unb am 3tf)ein fdjrieb S. ein [ran=

3Öfifd)e§ S5iarium, beffen Xitel in bem SMbtiotrjefcataloge ber föniglid) t)an=

nooer'fd)en 5Irtttleriebrigabe öerjeidtmet ift; im 93efi&e beä tfamilienardjiös $u

SüberSburg befinben fid) fünf öon ben öortjanben geroefenen ad)t öeften biefer Sltbeit.

Sein jüngerer trüber, i^oritj Sluguft 5te^err ö - ©•» geboren 1711,

trat 1746 au§ r)annoöer'fd)en 2)ienften als Cberft in baö fuTfäd}fifd)=potnifd)c

<£>eer, mar bei Slusbrud) be§ Siebenjährigen Krieges ©eneralmajor unb ©enerat*

abjutant, unb fdjtofj am 16. Dctober 1756 mit bem preufjifd)en ©enerallieutenant

^)ane $arl ö. SBintertelb bie Uebeteinfunft ab, traft beren bie 33efte Äönigftein

auf Die S)auer be§ Krieges für neutrat erflärt mürbe. @r mar aud) Cberftatt=

unb Äfidjenmeifter. Site $ird) (21. 2). 33. XXI, 657) geftorben mar, marb 6.
an feiner ©teile ©ouöerneur be§ $önigftein unb ftarb bort al§ (Senerattteutenant

am 11. Suni 1765 (Sammlung ungebrudter Nad}rid)ten
, fo bie ©efd)id)te ber

5elbjüge ber ^reufjen öon 1740 bte 1779 erläutern, 3. Srjeil, 6. 501,

Bresben 1783).

Uhttrjeilungen bei ^freitjerm SBerner ö. Spörcfen auf Sübersburg bei

Lüneburg. — ß. ö. Sidjart, ©efd)id)te ber lönigticrjen rjannoöerfd)en ?limee,

2. unb 3. Streit, öannoöer 1870. 35. flöten.

S>porer: £>ans S. , aud) Sparer, 3ungt)ann* priffmaler, 5Jteifter £>an3

pucfjtrucfer, ^>ani 33ud)bruder oon Nürnberg, Äübelfjans genannt, fommt nidjt

fcfjon 1466 in Nürnberg öor. dr ift öielmeljr ibenttfd) mit bem 23riefmater

-Öane, ber erft 1471 in bem Nürnberger 33ürger= unb sFceifterbud) aufgeführt

ftefjt. ©ein 33ater mar, mie mit rjotjer äBal)rfd)einlid)teit anjunerjmen, ber 1449
bi§ 1492 in ben 33ürgerbüd)em öorfommenbe „£>an§ formfneiber", öon bem er

fid) fetbft burd) bie 33ejeid)nung „3iungr)an§ priffmaler" unterfd)eibet. (Sr ttmt

bieg gleid) in feinem erften 1472 in Nürnberg gebruclten 93ud)e, ber jmeiten

Sluägabe be§ „(Snnbtefrift", mo er fid) jum Sdjlufj al§ ben Serfäufer ober 23ud)=

uirjrer nennt: „2)er jungfjannfj priffmaler tjat ba§ pud) 3U nuremberg. 1472."

<Jr mar aber otme ^weifet aud) ber S)rucfer be§ 33ud)e§, ba§ er nacr) bamaliger

Sitte felbft öertrieb. ©. gehörte 3U jenen 33riefmalern unb 5 or mftf)n eü)ern —
ba% f^ormfcrjneiben blatte er, mie an^unerjmen, bei feinem ÜBater gelernt — bie

längft nad) ©rfinbung ber 33ud)brucferfunft junädjft noct) mit |>ol3ptatten brudlten,

inbem fie 3U ben ^oljfctjnitten auex) gleicr) ben Sert ber platte einöerteibten,

unb erft fpäter jur eigentlichen SucrjbrucEerei mit beroeglidjen Settern übergingen.

ü£a§ genannte 33ud9 M"t eine foldje ri^tograpb.ifcrje Seltenheit, moöon ftcf) nacr)

•^anäer ein 6jemplar in ber t)erjogtidt) ©ottjaifcb.en 33ibliott)ef befinbet, nactj

Magier auet) ein meitereä in ^üncb,en, ma§ an^meifeln fein bürfte, ba e§

^Dla^mann nidjt anfütjrt. 6s tjat 38 nur auf ber einen Seite mit bem Reibet

gebruefte 331ätter, öon benen baä 38. mit bem 1., baS 37. mit bem 2. unb fo

fort äufammentjängt unb äugleictj gebrueft morben ift. S)ie auf bie Stjätigfeit

be§ Slntic^rift bejüglic^en SarfteHungen unterfd^eiben fictj nur bürde) bie Ureigen2

folge öon benen ber 1. 21u§gabe. 91udt) fetjtt ber ^oljfctjnitt mit ber SBerbung

bei Slntictjrift um feine leibliche 2ocb,ter.

S)er jmeite Nürnberger 2)rucf Sporer'S ift bie ..Ars moriendi, bie ^unft

ju fterben" öom 3f. 1473, gleicr)fatt§ mit ^»oljtafeln, nur auf ber einen Seite

mit bem Neiber gebrudt. 2lm Sdilu| t)at er bie 33emerfung : ,,^>an§ fporer

t)at bife pud) pruffmaier." 25aä 2Berf enttjält au^er ben 2 Seiten ber 33orrebe
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11 .gjotjfcrmittbilber mit 11 gegenübetfteljenben (Seiten ber (hläuterung. Site

?tnfangSbu<i)ftaben beS £ejteS finb grofj unb mit Saubtoerf berjiert, ber übrige

S)rucf fett un0 fdjmujjig, roaS jum SCtjett auf bie SDrucfmeife mit bem Leiber

äurücfäufüljren fein bttrfte. 1475 erfdjien, bon iljm gebrucft, bie biblia pauperum,

bie feinen tarnen allerbingS nidjt fürjrt, root aber fein 3eidjen , einen ©porn
im ©d)ilbe, trägt, ©ie ift in ütejt unb 3)arftettungen ein Wactjfdmitt ber 1470

Don griebridj Söaltfjer unb .£>anS |)ürning in Waiblingen gebrucften biblia pau-

perum, bie in ber fgt. |>of= unb ©taatSbibliotfjcf ju ^Jlündjen in jteei (Sjem=

klaren, einem in S)oppelbrucf mit 20 unb einem in einfeitigem SDrucf mit 40
SBlättern, foroie in ber UniberfüätSbibliotrjef bafelbft in einem üDoppelbrucf ber^

treten ift. 9cacr) fetter (|)ol5fcr)neibefunft 349) ejifiirt nocr) eine weitere 2luS=

gäbe biefer 33ibel öon ©., gleichfalls mit 40 SSlättem unb jwei Seiten, bem
beS |mnS ©. unb einem ©djilb mit öon redjtS nact) linfS getjenben brei Saäen,

Woraus man auf bie 9Jtitarbeiterfdjaft eines ^weiten ÄünftlerS gefdtjloffen r)at.

3)on biefer SluSgabe fotlen ficb, (Sjemplare in Söolfenbüttel, JRebborf unb in

Nürnberg, im S3eft^ beS ®eb,. OtattjS ö. Rätter befinben be^m. befunben t)aben.

3)on 1475 bis 1487 ftnb unS feine $>rucfwerfe ©porer'S erhalten. $m
letztgenannten i^aljre taucht er plötjlidj in Bamberg auf, roo er fidj in einem

|)aufe hinter ©t. Martin in ber 5r<iuengaffe eine ®rucferei eingerichtet tjatte.

©ein erfteS 2Berf, baS er rjier brucfte, mar ein „^iefietbüd^lein" bom genannten

Satjre. Slufjerbem laffen fiel) nodi) folgenbe 23amberger ©ruefe öon itmi nactp

roeifen.

9tofenblüt'S ©ebidjt: „6in ©prud) bon ber ©tabt Bamberg", baS er am
^5fingftabenb 1491 im SDrucf üoüenbete, ferner aus bem Sfaljre 1493: „(ükbicrjt

üom erften ßbelmann. (6)in nemeS gebicfjt ic." — „Sucifer mit feiner gefett=

fdjaft bat." — „'JUorgener, SBaüfafjrt in baS ©t. üEljomaSlanb." — „93om

finig im pab." — „üDie tjiftorj öon bem grafen in bem pflüg." — „23cn feifer

$artS reetjt." — „Sßunber^eidjen beS t). JrjomaS in $nbien." — £)b,ne 9tamenS=

angäbe brucfte er 1493 ^u Bamberg: „5}on bem man im garten." — „S)ie

erfdjöpfung beS erften menferjen 9lbam." — „S)ie auSrufunge bei tjocrjmirbigen

fjerjltum beS löblichen ftiftS p ^Bamberg." 1494 ging auS feiner treffe in

Bamberg, aber orjne ftamenSangabe , fjerüor: „@in ©pottlieb auf baS iefyh

gefd)tagene 2lnfucrjen ^erjog SllbredjtS öon ©adjfen, feinen ©ofm Ofriebricb, junt

ßoabjutor öon äöirjburg wätjlen ju laffen." £)tjne Sinnige beS 2)rucferS unb

SrucfortS, aber {ebenfalls in feiner Söerfftätte binter ©t. Martin entftanben, ift

ber au'r ber fgl. Sibliotrjef ju Bamberg öorljanbene 5£)iucf: „S)er pauern lob."

S)ie öorletjten 2 S)rucfe finb bei |>ain nierjt aufgefürjrt.

®a§ ©pottlieb auf -iperjog 3llbrerf)t öon ©adjfen unb feinen ©ofm gfriebrictj

würbe bie Skrlaffung äu feinem Söegjuge öon Bamberg. @r fjatte burdt) ein

sUläbd)en einige ©jemplare biefeS ©pottgcbtcrjtS nadb, SBüräburg gefd)icft. ©ie

mürben bort eingebogen, Derbrannt unb ©. bei 23ifctjof 33eit öon ^Bamberg be=

nuncirt. Um ber ©träfe ju entgetjen, paefte er feine fleine Officin ein unb

manbte ficrj naef) Erfurt, mo er ferjon 1495 ju bruefen begann. 3in bem mit

biefem Satjre bejeicljneten S)rucfmerfe „S3on ©aneta s2lnna. S3nb öon bem 2aö
D fant anna fjilf felb trtjt" nennt er ficr) „|>ann§ 33uc£)brucfer p Wtjrenberg"

„5u ben erjnfrjbeln bet) fant 3Seitt". 3fn baffelbe $at)r mirb fein weiterer, ^um
jmeiten sIRale aufgelegter S)rucf: „©efang Don bem graffen in bem pflüg" ge=

fe|t, ber gleichfalls aus ber Officin bti ©t. Seit fjerüorging, aber eine llnflar=

t)eit in ber SafyxtZ^fy enthält, ba e§ ^ei^t : „%m XIV. jare." SllS fernere

©rfurter S)rucfe finb ju nennen: „j¥unftbücfcjleitt. Sin betoert funftbucljlin baS

ben menfdjcn gar nu^licf) ju tjaben ift Dil faetjen bar ju lernen." 2lm @nbe:

„©ebrueft ju ©rfort buxä) ^otjannfen fpörer tm bem toiffen ßilgen berge ber)
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fant *ßaulS pfarr. 3m 99 jare." Dbne NamenSangabe, aber, tote aus ber

näheren örtlichen Seftimmung fcerborgef)t, bon ibm ju (Srjurt gebrückt jlnb

:

„Süchtetn bon ben Sugenben unb Gräften ber ebetn (Steine", too eS jutn ©chluffe

tjeifjt: „©ebrudt 3b (grfortt jn fant
s£aulS pfor ju ben toeiffen littigen berge.

Slnno bomini 1498." „Son bnfetS Ferren angeficfite . . . ©ebrudt p ©rfort

beb, fant paul im XCVIII." ,,.£>erpg (SrnftS SluSfabrt" . . . 1500 gleichfalls

in jeiner ©rudern in ©t. $aulS Pfarre „p ben toeiffen liligen Serge" gebrudt.

@r fott nodj 1510 in Erfurt tbätig getoefen fein unb fann hier bietteictjt einen ©ohn
jum Sudjbruder herangezogen fjaben, ba noch. 1545 ein |>anS ©. als folc^er

begegnet. Semetft fei noch, bafe in ben Nürnbergifchen Sürger* unb 9Jteifter=

büdjern 1481 aucft ein ^ßeter ©. „truder", ofine 3toetfet ein Sertoanbter, biet=

leidet ein Sruber unfereS ©., borfommt.

(£eineden), Nacbricbten bon ^ünfttern u. $unftfachen. 2. £beil. — ^anjer,

Stnnalen ber älteren beutfchen ßitteratur — unb 3ufa t)
e b°3u - — Sbrift.

(Sottl. b. 9)hirr, Journal jur Jhinftgefchichte unb attg. Sitteratur. 2. £beil. —
$. fetter, ©efchichte ber ^oljfcfineibeEunft. — £ain, Repertorium biblio-

graphicum, bap $. Surger, Sie ©rüder beS XV. ^ahrbunbertS. — ©. #.

Magier, NeueS attg. $ünfttertertfon. — $. 5- ^Jtafjmann, ©ie Xylographa bex

Igt. §of= unb ©taatSbibtiotbet, fotoie ber fgl. UniberfitätSbibliotbef p IDtündjen.

— ©prenger, keltere Suchbrudergefdjichte SambergS. — S- Saaber, Seiträge

pr $unftgefc6id)te Nürnbergs. 2. £beil. — Nürnberger Sürget* unb 9Jteifter=

bücher im fgl. ÄreiSardjib Nürnberg. SNummenbof f.

©JJOrer: ^atritiuS ©., fattjottfc^er Geologe aus ^affau, f 1714. Sr

toar TOgtieb beS DrbenS ber 2ttinoriten=Necottecten unb jtoar ber ©trapurger

(fübbeutfcfjen) ^robina, eine Neibe bon fahren Sector (ßefirer ber Geologie),

breimal ©efinitor. Son feinem großen moralttjeotogifctjen SöerEe erfdjien ber

peite £f)eit, „Theologia moralis sacramentalis", perft p ©alpurg 1681, ber

erfte, „Theologia moralis super decalogum" bafetbft 1685 (in 12 Qctabbänben),

bie peite Auflage in brei £foliobänben bafetbft 1700—1702. (SS mürbe fett»

bem toieberfmlt gebrudt (u. a. p Senebig 1724); bie lebte SluSgabe erfchien

mit oulö| e^ bon atoei OrbenSgenoffen unter bem Xitel: „Theologia moralis cum

additionibus et supplementis Kiliani Kazenberger ; accedunt recollectiones

morales contemporaneae in forma compendii repraesentatae a Cherubino Mayr",

1755, 5 got. ©. mar ^robabilift, nach, bem Urtheit ßiguori'S unb anberer

„mitunter p milbe" (laxj, toirb aber bon ben fpäteren '»Dcorattbeologen oft

citirt. (Sin Seretjrer ber „alten" Sbeologie, 3JI. S- ©cheeben, hat noc6 im 3-

1867 (im Sitt. £anbtoeifer, ©. 387) gemeint, eine umgearbeitete StuSgabe beS

SÖerleS bon ©. metbe bem Sbeal einer sJJioraltt)eotogie in einer borläuftg ganj

befriebigenben Söeife entfprecrjen.

<g>urter, Nomenciator II, 860. 9leuf(^.

©Jjörl: Johann Äonrab©., ebangelifd^er ^rebiger, t 1773. ©. tourbe

am 3. Januar 1701 ju Nürnberg geboren, too fein Sater Sebrer am Slegibianum

toar. 2ln biefer 2lnftalt tourbe er 1706—1716 borgebilbet unb bepg 1718 bie

Uniberfität Slttborr. ©eine ©tubien erftredten fic^ bafetbft auf Sbeologie unb

^ßbitofopfiie unb im 3- 1720 ertoarb er fich aucf) bort bie 'iUtagiftertoürbe. Noch

in bemfetben ^abre feiste er feine ©tubien in $ena unb feit 1722 in Jpatte fort.

2luf ber lektgenannten Uniberfität, ber Hochburg be§ ^ietiSmuS, borte er nicht

btofj Sreit^aupt, Slnton, fremde, Michaelis unb Sänge in tbeologifeben, fonbern

auch SfiomaftuS , ©unbling unb Söbmer in juriftifchen Sortefungen. ©ie

nächften ^abre bertoanbte er auf feine 2Beiterbilbung in feiner £>eimatb Nürn=

berg unb auf ber fieimifchen Uniberfität a" SHtborf. ©a§ Ürchliche Slmt,

Mflem. beutf^e Stograji^ie. XXXV. 18
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bem er fidj mibmete, tjat er jeitlebenS nur in fetner Sßatcrftabt belteibet:

im $. 1726 mürbe er ^ü^prebiger an ber ©t. ^Jtargarettjenfirdje in 9lürn=

berg , 1730 SDtafonuS an ber ©t. Slegibienfirdje , 1735 SDiafonuS an bet

©t. ©ebatbu$£ird)e, 1749 2lntifie3 unb ^rebiger roieber ju ©t. Slegibten bafelbft,

wobei er jjugleid) eine Ißrofcffur ber SEfJeologie unb ber öf)ilofobt)ifd)en 5)lorat

an bem bortigen SIcgibianum erhielt, 1759 Sßrebiger an ber ©t. ßorenjfirdje

unb 3|nfbector über bie (Sanbibaten be§ ^rebigtamtS, enblid) nod) brei $at)re

öor feinem Stöbe erfter ^ßrebiger au ber ©t. ©ebalbuSfircrje. 2lm 20. >Utai 1773
madjte ein ©djlagflufj feinem ßeben ein (Snbe. Sermäljlt mar ©. mit ^ofyanna

Sucie geb. ©tör, meldje iljm mehrere Äinber gebar. ©. mar ein gearteter

<$rcbiger unb martern ©eletjrter; audj als aSfettfdjer ©djriftfteller I)at er fid)

einen tarnen gemacht. @r öeröffenttidjte „3)a§ ©öangelium 9Jtofi3 ober bie

^eugntffe öon (Sfyrtfti ßeiben unb ütobe, meiere in ben 93üd)ern 9Jtofi8 enthalten

finb, in funfaefjn ^affioneörebtgten erläutert." Nürnberg 1732. 8°. — „SDie

eigentliche maljre Urfadje öon bem ^reujeStobe 3fefu (Sfjrifti, auS ber ^eiligen

©d)rtft felbft ange^eiget." (Sbenbaf. 1744. 4°.

ßine SebenSbefdjreibung ©pörl'S unb bie £itet öon fedjä anberen *publi=

cationen beffelben bei üDöiing (^einridj), S)ie gelehrten Geologen ©eutfdj*

lanbSIV, (1835) 274—277.— Sgl. 2BiH, «RürnbergifdjeS (SJcle^rtentejtfon III,

753 ff.; VIII, 273 ff.
— Teufel, Sejifon XIII, 242

ff.

SP. £fd)adert.

Sflörl: 2fo^ünn Submig ©. , eöangelifdjer ©eifttid)er, ältefter ©ofm
öon 3ot)ann ßonrab ©., f 1793. ©. etblicfte baS 2id)t ber 2Belt ju Nürnberg

am 8. Sluguft 1731, erhielt bafelbft auf bem SIegibianum feine 5)orbilbung,

ftubirte Senologie unb «ßrjilofo^ie feit 1747 ju Slltborf, too er 1750 5Jlagifter

mürbe, fpäter nod) ju $ena unb ju ßeipjig. Sine fird)lid)e Slnfteflung erhielt

er juerft in ^erSbrucf, roo er 1757 unterfter SDiafonuS, 1765 aber SÜafonuS

unb nodj in bemfelben ^atjre ©tabtöfarrer mürbe; 1773 folgte er einem ütufe

al§ *ßrebiger an bie 9Jtarienfird)e in Nürnberg unb 1782 erhielt er bafelbft 3U=

gleid) eine 5J5rofeffur ber Sogt! unb ^ftetapljrjfif am 2tegibianum; 1787 mürbe

er 5prebiger an ber ©t. 2legibienfird)e unb ^nfpector be§ SlegibianumS, 1791

^rebiger ju ©t. ßoren^ unb Sfnfpector ber Ganbibaten be§ 5prebigtamte£, 1792

enblid) ^rebiger an ber ©t. ©ebatbuSfircrje, SlntifteS beä ganzen ÄirdjenregimentS

unb ©tabtbibliottjefar. @r ftarb am 3. 3uni 1793, nad)bem er furj bortjer

feine ©attin, eine geborene 9MHer au§ .perSbrurt, burdj ben ü£ob öeiloren Ijatte.

©. erfreute fid) megen feiner auftid)tigen ^K'öroniigfeit "no feiner gebiegenen

ttjeologifdjen SBilbung allgemeiner 3ld)tung; ba er bem öraftifd)en 2lmte lebte,

t)at er an litterarifdjen arbeiten nur menige burd) ben 2)rurt öeröffentlidjt ; am
midjtigften ift fein Programm „de philosophiae fatis etabusu", meld)eä er 1782

nadj antritt feines pt)iIofopI)tfd£)en Nebenamtes öerfafete; bie ü£itel öon öier an=

bereu ^ublicationen unb einen SebenStauf ©pörFS,
f.

bei <£>einridj SDöring, SDie

gelehrten Geologen SDeutfd)lanbS u. f. ro., IV, (1835) 277—278.
Sgl. äöia, Nürnberg. ©elet)rtenleji!on III, 756ff.; VIII, 274 ff.

—
Teufel, Sejifon XIII, 243 ff. % 2fd)adert.

<&pöxl: SSottmar2)aniel©., ebangelifdjer ©eifttidjer, ©oI)n öon ^o^ann
Äonrab ©. unb jüngerer Sßruber öon 3ior)ann ßubroig ©., f 1807. ©. mürbe

am 26. SDecember 1733 ju Nürnberg geboren, ertjtelt feine 35orbilbung am
Slegibianum bafelbft unb be^og mit feinem älteren Sruber ^otjann ßubmig 1751
bie Uniöerfität ^ena unb 1752 bie llniöerfität Seip^ig. ©arauf ftubirte er öon

1753 an allein in Slltborf meiter, lehrte 1756 öon bort nad) Nürnberg prüd:

unb lag öon ba an nod) mefjrete ^atjre priöaten ©tubien in ber <£>eimatf) ob.
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3m 3. 1763 routbe et Pfarrer ju (Sntenberg, 1773 Siafonuö an ber ©t.

©ebalbuöfirche in Nürnberg unb 1793 Senior feineö Gapitelö. 2)aö im $.
1805 ihm übertragene 3ßaftorat fonnte er wegen aunehmenber Süteröfchmäche

nicht lange »eiroalten unb balb barauf ftatb er, am 21. Januar 1807. <£r

hatte in finberlofer (Stje mit Sftargarethe ©ophie geb. 9)tüEer auö ^jersbrud ge=

lebt. 3n fiebenöroanbel unb amtlicher Shätigfeit ftreng rechtlich, »erfügte er auf

toiffenfcbaftlichem ©ebiete in ber ütbeologie unb in ben älteren ©pradjen über an=

febnliche Äenntniffe; boch hat er burcb ben 2)rucf roenig »eröffentticht. ©ein
toichtigfteö Söerl i(t bie „33oEftänbige 5pa[toraltheologie, au« ben fürnehmften

$irchen= unb £anbeöorbnungen ber (Shurfürften, dürften unb ©täube beö heil.

9töm. SReicbö, nebft einem Anhänge öon rechter geier ber ©onn= unb Sfefttage

auö eben btefen Statutis." Nürnberg (1764, gr. 8°). Slu^erbem publicirte er:

„Dissertatio epist. de ornamentis sponsi sponsaeque Ebraeorum." 2lltb. 1758.
4°. „Dissertatio de legibus religionis politicis." 3lltb. 1776. 4°. (33gl.

^>eumann, Exercitationum juris universi praecipue Germanici vol. IL) ßnblid)

:

„2)afj göttliche ©trafgenchte feien, 3U roelcben auch grofee SBaffetflutben ju

rechnen finb; aus beiliger ©chrift bewährt unb ertoiefen." dbenb. 1784.

(Sine 23iograpbie , melier obige Nachrichten entnommen finb , lieferte

Döring (Heinrich), 2)ie gelehrten £beologen SDeutfchlanbö u.
f. m. IV, (1835)

279—280. Sßgl. Sßalbau, Diptycha contin. p. 38 sqq. — 2BiE, Nürnberg,

©elehrtenlejifon VIII, 275 ff.
— Teufel, @cl. Seutfcbtanb VII, 576; XV,

513; XVI, 381. $. Sfchatfert.

©JJOrleöer: fttiebtich äBilhelm ©., botanifchet ©chrijtfieEer, geboren ju

Sßernigerobe am 10. SIptit 1787, f bafelbft am 28. «Dlära 1875. 2Ilö ber

jjroeite ©otjn beö gräfl. Slmtsbettoalterö ©. ßbr. ©. unb einer Sodjter bei 9teu*

ftäbter ^aftorö SBöttdjer befudjte er bie Cbeifcbule feiner SBaterftabt biö jum
3abre 1806, in roelchem er mit einem rühmlichen ^eugniffe ü& er feinen ^leifj

unb feine ^Befähigung entlaffen würbe. Gut mibmete fich nun in (Söttingen brei

Sahte lang bem ©tubium ber fechte, hörte aber baneben auch naturmiffen*

fcbaftliche, befonberö pflanjenfunbliche SSorlefungen bei Sülumenbach. Sefeterer

tjatte feine ftteube an ber Begabung unb bem regen ©trcben beö jungen ÜJlanneö

unb empfahl bann ben ©efötberten ^um Sehrer ber Natutmiffenfchaft am f$eHen=

betg'fchen ^nftitut in Jpofwrjt. ©einen Neigungen bätte eö Wohl entfprochen,

in einem folgen 23eruf fich ganj ben 9caturwiffenfctjaften , befonberö ber Pon
^ugenb auf mit SSorliebe gepflegten ^flanjenfunbe roibmen jju fönnen, aber feine

innige fiiebe gegen feine (Jltern, Butter unb ©tieföater — feinen redjten $ater

tjatte et fchon ale achtjähriger ^nabe oertoren — »ermochten itjn, in feiner

engeren |>eimatb <ju bleiben unb bie juriftifcbe ßaufbahn 3U »erfolgen. @r be=

gann biefetbe im SDienfte ber roeftfälifctjen Regierung alö ©ehülfe feineö bamalö
alö ^antonönorar angefteEten ©tiefoaterö Söatned. (5rft nactj ben greiheitö=

friegen fonnte et ben angestammten Ferren bet engeten ©ebuttöheimat^, ben

©taten p ©tolbetg, bienen, juetft alö 2lmtögetid)töaffeffor, feit 1815 alö 3te=

gierungöfecretär, 1819 9tegierungsaffeffor, 1828 sJtegierungöratb, enblidj feit bem
Slbleben feineö greunbeö ©eliuö in feiner gigenfchaft alö Scegierungöbirector.

S)et Streue unb peinlichen ©eroiffenrjaftigfeit, mit roeld)et et feinen fetten biente,

entfptach baö unbebingte S3etttauen unb bie höbe 2lnetfennung, melche biefe ihm
aoEten. Slber roenn auch nodj heute manche fchriftlichen ©ammlungen unb 2luö=

3üge Pon bem ßifet «jeugen, mit roelchem et bie Etagen feineö öffentlichen Setufö
betfolgte, fo roat boch feine innete Steigung biö anö ^iel feinet £age bet Dtatur=

roiffenfchaft , ^umeift bet S3otani! äugeroanbt. liefet aEetmeift btenten bie

häufigen Sluspüge unb Steifen, bie bet fonft übetauö äutücfgejogene befct)eibene

^Jcann theilö in bet ftähe feinet Satetftabt, theilö butdj einen gto^en Streit

18*
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SDeutfdjlanbS unternahm, fotoie aud) ber $nr)att beS auSgeberjnteu BrieftoedjfelS

mit ben Botanikern ^unje in ßeipaig, Sprenget unb ö. ©d)led)tenbal in £>atte,

giammelSberg unb bon £anftein in Berlin, ©bleiben in $ena, Meiner in

©öttingen, SBiganb in Marburg, |mmpe in Braunfdjtoeig, Srmifd) in ©onber8=

Raufen u. a. m., bei* meift pftanaenfunblidje fragen Betraf. Um it)rettDiHcn befudjte

er aud) tootjl bie Berfammtungen beutfetjer sJlaturforfd)er unb Siebte 1839 in

^tjrmont, 1841 in Braunfdjtoeig, 1854 in (Söttingen. 2ludj ber naturtoiffen=

fdjafttidje Berein beS <£>araeS Ijatte an it)m ein regeS ttjätigeS Mitglieb. $n
©djriften trat ©. weniger an bie Deffentlidjfeit, als eS tootjl bei feinem gebiegenen

SBiffen toünfdjenStoertf gewefen toäre. $118 größere, aud) befonberS gebrudte

Borträge im naturtoiffenfd)afttid)en herein beS £>arae8 finb ju ertoäljnen ber

„lieber merftoürbige Bäume beS <£>arae8", 1862, 4° unb „3ur Sftora beS |>araeS

mit befonberer Berüdfid)tigung ber ßitteratur biefer glora", 1864, 4°. 5118

treue§ Mitglieb unb Mitjttfter beS toiffenfd)afttid)en BereinS in SBernigcrobe gab

er ju beffen 25jätjrigem ©tiftungSfefte als größere ©djrift tjerauS ein : „Ber=

aeidjnifi ber in ber (Sraffdjaft SSernigerobe unb ber nädjften llmgegenb töitb=

toacljfenben ^tjanerogamen unb ©efäfj=&rt)ptogamen", mit einer ©teinbrudEtafet,

2öernigerobe 1868, 227 ©eiten 8°. ^m $af)re 1882 beforgte <£err 2Ipott)efer

$orde in fteinerem Formate eine jtoeite Stuflage, toetdje burd) ein Beraeidmifj

ber im ©cbiet ber (Braffdjaft bis batun aufgefunbenen Saubmoofe toermefjrt ift, unb

eine abermalige neue Bearbeitung totrb üorbereitet. @8 ift au bemerfen, bafj

fdjon bei bem erften unb merjr nod) bei bem jtoeiten S)ruc£ üiele SluSfürjtungen

beS BerfafferS über frühere Bertoenbung unb einljeimifdje Flamen ber s$ftanjen,

fotoie über baran gefnüpfte BolfSoorftettungen geftridjen finb. 9tod) nad) Bott=

enbung jener ©djrift toanbte fidj ©. mit @ifer einer Unterfudjung ber ßaubmoofe

au, eine 2lrbeit, bie er, oljne fte gana a^m 2tbfd)tufj gebraut au rjaben, in brei

Bänben Ijtatertiefc. äöenn bon ifjm 1852 in ber ßinnaea Bb. XXV, ©. 333

bis 366 ein „Beitrag aur glora ber Sfrifel ^ortorico" erfdjien, fo erinnert bieg

an bie Bemühungen, toetdje er öfter in ber Beftimmung bon '#ftanaenfammtungen

Slnberer übernahm, fo beS ©ärtnerS unb fteifenben Äart Berjrid) (f. 91. ffi. B. II,

605) auf feinen Reifen nadj Italien 1819 unb nad) Brafilien unb 9lorbamerifa

1833 unb 1834 unb $art ©ctjtoannede'S bon fetner 9ceife nad) ^ßortorico.

(Snbtid) beftimmte er audj bie ^ßftanaen, welche ebangelifdje Miffionare bon

©rönlanb nad) SBernigerobe fanbten unb erwarb fid) burd) Bereicherung beS

gräftidjen ßuftgartenS unb Beftimmung ber barin geljegten 5)3flanaen ein gro|e§

Berbienft. Sine längere •JJHttrjeilung über ben ^Jaftor ^efcler unb beffen

Stiftungen im $al)rg. 1832 be§ SBernigeröber ^ntettigenablatt§ jeugt neben

manetjen fjanbfctjriftliäjen 3lufaeid§nungen öon ©porleber'ä gefcrjictjtticrjem ©inne.

Bon feinem anferjnlictjen Büc§erfcl)a^e Dermalste er bie botantferjen unb natur=

roiffenfc^aftlidjen ©cfjxiften ber nunmehr fürfttic^en Bibliotrjel, feinen Borratt) an

6onc£)t)tien unb Mineralien, fotoie bai in etwa atoeitjunbert Mappen niebergelegte

mufterb^aft georbnete Herbarium ben fürftlictjen ©ammlungen au SBernigerobe.

©. lebte mit ber Softer feines 8e|rer8
f

be8 3Hector8 ^altcnbact) feit 1821 in

finberlofer aber überaus glütflictjer 6tje. Bei überaus borfictjtiger, mäßiger

SebenStoeife unb treuer Pflege bewahrte ber bon ÄinbeSbeinen auf fctjtoäc^lic^e

Mann bis in ein tjorjeS SebenSalter eine folcrje geiftige ßraft unb Srifcb^e, bafj

noeb^ ber 87|äl)rtge im Dctober 1874 eine baS ©d)älen ber gicfrjtenbeftänbe buret)

baS äöilb betreffenbe ^xa^t nic^t nur mit ©rünblicf/feit unb Umfielt, fonbern

aueb^ mit ber ii)m bis anS Gmbe eigenen ^eiteren Saune beanttoorten fonnte.

Siener frorje 3US feines SöefenS rjatte feinen feften ©runb in bem frommen
linblictjen ©tauben, ber ben befdjeibenen Mann burd) fein ganaeS Seben be=

gleitete. Bon feiner äußeren (5rfd)einung gibt eine Sßrjotograplne , toeld)e ber
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atoeiten Stuflage feiner ©djrift über bie ^flanjen ber (Braffdjaft äöernigerobe

beigegeben ifi, eine burdjauä lebenswahre Sorftettung.

Sgl. befonberS bie bem 2lnbenlen ©porleber'S getoibmete, bon <g>errn

9tyotb,efer gorde in äöernigerobe rjerrüljrenbe 9JUttljeilung bot ber 2. Auflage

bon ©borleber'S oben angeführter &aubtfd)rift ©. III bii XIV.

<$b. Jacobs.
©JJÖrltlt: SQtargareta ©., eine Ijerborragenbe SolfSeraärjterin, würbe am

19. ^uli 1800 au MIb,aufen im fölfafe geboren, too itjr Sater, SoljanneS ©.,

Sßfarrer an ber ©t. ©teüljanSfirdje toar. ©a ber teuere fdjon nadj) brei ^aljren

ftarb, fo tourbe bie (Sraietiung ber Softer auSfcrjliefjlidj bon ber Butter geleitet;

ein Stufenttjatt im Stöd^terinftitut au ©t. ^mmer \m Danton Sern braute bie=

felbe aum 2lbfct)Iuf}, unb Stargareta feljrte barauf nadj 9ttülb,aufen aurüd, too

fie balb ein reidjeS SlrbeitSfetb fanb. Sieben ber Pflege ifjrer burdj biele °$afyxe

Iranfen Butter toibmete fie fidj ber djrifilidjen llntertoeifung einer Slnaatjl

ütödjter auS gebilbeten Familien, toirfte aud) an einer für bie SolfSctaffen be=

fiimmten ©onntagSfdjule Sarjre lang in grofjem ©egen. £)en ©ommer bertebte

fie gröfjtentrjeits auf bem ßanbe, balb in Sangenbrud (Safel=Sanb) , balb in

Sabentoeiler. 9ta<$ bem £obe it)rer SDtutter (1852) fanb fie Slufnafjme in bie

gamilie tt)rer ^albfdjtoefter in SDtütrjaufen, unb Ijier ftarb fie fjocrjbetagt am
15. September 1882. — SJtargareta ©börlin'S (SrftlingSfdjriften erfdjienen im

Serlag ber ©trapurger „@bangelif(^en ©efettfdjaft" als einzelne Sractate, bie

bann mit anbern @raäb,tungen gefammelt unb unter bem £itel „(Slf&fjtfdje ßebenS*

bilber" (1872—1875) in 4 Sänbcfjen herausgegeben tourben. @rft im Sortoort

jur 4. 2Iufl. nannte fidj bie bisher anonyme ©djriftftellerin mit iljrer StamenS=

unterfctjrift. 3n biefen (Sraärjlungen, bie übrigens burct) franjöftfdje unb eng=

lifdje Üeberfetmngen aud) einen toeiteren SeferfreiS gefunben tjaben, getoab,rt unS

bie Serfafferin einen Slid in bie ©efdjidjte i^reS rjeimatrjlidjen Gütfafj, beffen

Statur fie mit toarmer Siebe unb fdjönen f^fan au malen berfterjt. „Sie

b,iftorif$en Stjatfadjen bilben freiließ nur bie Stammen, in toetcfje it)re $ünftter=

b^anb, burdj etfinbetifdje ^tjantafie unb tiefblidenbe §eraen§» unb ^Jlenfdfc)en=

fenntnife geleitet, gar fein geftidte, farbige Silber einzufügen toeifj." (Sbenfoweit

entfernt bom üerfnödjerten $opfglauben, toie üon confeffionetter ©ngrjeraigfeit,

toiE fie mit ü)ren SebenSbilbern bem ^raltifd^en Sfjriftentrmm baS äöort reben,

toie eS fi<$ in finblidjer ©otteSliebe unb brüberticfjer Städ)ftenliebe gegen greunb

unb $einb offenbart. SDen „SebenSbilbern" lief} bie Serfafferin nod) folgen

„S)er alte (£K. ßine einfache @efd)id)te au§ bem elfäffifcb.en SolfSleben" (3. Slufl.

1879), ein toa§re§ «Dteifterftüä nad) Malt unb gorm, bem toirflidje Segeben=

Reiten ju ©runbe liegen, toie benn bie SSerfafferin iliren (Sraärjlungen biel ©elbft=

erlebtes eingetooben tjat. ^l)re le^te ©djrift toar eine Erinnerung au§ S8aben=

toeiler: „Sater Sung=©tiEing unb $räulein i?atl)arina" (1877).

9lbolf ©töber, «Dlargaxeta ©. Sine biogr.4itterar. <BUm- s^üll)aufen

1882. &ranä Srümmer.
©<J0rf tftil : ^ob,ann6f)rt)foftomu§©., ©c^riftfteüer. ©eboren au Srünn

in Starren am 23. Januar 1800, befudjte er ba§ ©tjmnafium feiner Sater=

ftabt, toeiterljin bie ^>od)fd)ute au äöien, too er im 3- 1823 aunädjft ben (Surfuä

ber 9fte^)t§ftubien beenbigte. ©eine Steigung bertoieS it)n aber nidjt auf bie lier»

fömmud)e Seamtenlaufbalm, fonbern führte ib,n auf bie getoagtere be§ ^ourna=

liften, 5publiciften unb ©ef^ic^t§f(^reiber§. 2lu(^ bamit jebod) ift bie 9lrbeit

feines ßebenS nic^t genügenb Dejeid^net, fie artete aEmätjlidj in bie S&)ätigfeit beS

5pol^iftorS unb Sielfc^reiberS aus, ob,ne ib,n, tro^ urfprüngli^er Segabung, über

bie mittlere Sinie au ergeben, ^m S- 1827 ging er nad) Seibaifl» too er fidj

mit bubliciftifdjen unb gefd)i$tlid)en arbeiten unb aber audb^ mit lleberfefcungen
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beschäftigte, unb btefe 2lrt ©djriftftetlerei füllt bann einen guten Stjeil feinet

©trebenä au§. 2113 Sßublicift bezeigte er fidt) juerft im %. 1831 burdt) eine

©dt)rift über bie ©ädjfifdje 33erfaffung§urfunbe. 3fm %. 1832 fiebelte er nadt)

23raunfd)Weig über, wo er an ber bon $. .£). ^ermeS t)erau3gegebenen „£)eutfd)en

9tationalaeitung au§ 33raunfdt)weig unb .gmnnoPer" mitwirfte unb ba£ bamit
berbunbene „2ttterarifdt)e 3Boct)enblatt" rebigirte. 2lber fdt)on ba§ 3faf)r barauf
fet)rte er infolge eingetretener 3erwürfniffe mit ,£>erme§ nad) Seidig jutüd unb
naljm bie unterbrochene littevarifcrje Stljätigfeit in ben Perfdt)iebenften ©eftalten

trieber auf. ©. War trofc feiner Entfernung üon Oefterreidt) ein guter Defterieidjer

geblieben unb tjattc bie Slufmerffamfeit beö öfterreidjifdtjen ©eneratconfutS in

ßeipjig (bitter ö. ©rün) auf ficfe gebogen, ber feine fybex im ^ntereffe be3 in Sßien

tjerrfdjenben <Spftem§ in jenen Starren öielfad) in 2lnfprudt) nat)m. 2)iefe £t)ätig=

feit ift aud) weiterhin nidt)t unbemetft unb unüerbetft geblieben. 3fm %. 1858
enbtict) feierte 6. angeblidtj üon bem in ßeipjig ben Ston angebenbeu SiberatiämuS ju«

rütfgeftofeen wieber nad) 2ßien ^urücf unb würbe bort atä wiEfommene§ 2öerf=

jeug au8 bem gonbä be§ $refebureau§ mit einem ^ac)re8gec)alt au§geftattet unb

(
}U journatiftifdjen 3mecfen berwenbet. 2)te litterarifd) « publiciftifdt)e Söirtfamfeit

(5porfdt)ü'3, umfaffenb genug, tiefe ifjm aber gleidjwol 3«t, baneben eine niccjt

minber umfaffenbe 2lrbeitfamfeit al§ Ueberfe£er, wie bereits angebeutet, unb Por

allem aud) al§ ©efdt)ict)t3fdt)reiber ju entwideln. 3)er conferüatiüe ©runbjug
feiner sJcatur fam audt) f)ier jur 6rfdt)einung, öon miffenfct)aftlidjem 2öert!t)e ift

jebodt) feine 9tebe, fie alle Perfotgen eine au£gefprod)en populäre Jenbenj. Söir

erinnern beifpieläl)alber an feine „®efdndt)te ber ftreitjeitSfriege", „C$efd)td)te ber

Äreuajüge", „(Sefdjidjte ber öftexreictjifctjen 9flonardt)ie", „beä 30jät)rigen Krieges",

„Äarlä be§ ©rofeen", ©cfdt)ict)te ber 2)eutfd)en, ber $of)enftaufen, ber ^äpfte,

ber fatfjolifdjen $irct)e u. f. w., bie, wie baä faum anber§ fein fonnte, fämmt=
lict) binnen Pert)ältnifemäfeig furjer 3"t ber nidt)t ganj unperbienten 58ergeffenl)eit

anheimgefallen finb. S)ie tleberfetuingen fjatten berfdjiebene ©Triften, in erfter

ßinie 9f£omane au§ bem 6nglifd)en, jum geringeren au§ bem granaöfifdjen jum
ftegenftanb, barunter aber auct) nodt) dttbbon'ä befannteS grofeeä gefdt)id)ttidt)e3

SBerf. 2ludj ein englifdt)e§ ßerifon ift aiemlid) früfj aus feiner fruchtbaren <g>anb

tjerborgegangen. 5Die @rfdt)einung be3 2)eutfdt)fatt)olici§mu§ t)at feine 6efonbere

2lufmerffamfeit erregt unb er ift f. 3- *n mehreren <5ct)riften gegen fie auf-

getreten. Srmübet liefe er enbtict) feine ^ebei ftnfen unb ftarb am 16. December
1863 in 2Bien.

S3gl. 6. ö. SBurjbad), 93iograp|t}cf)e8 Sejifon be§ Äaifertl)um§ Defter=

reidt), 36. Xbeil ®. 247—252, tco fiel) augleid) ein nafjeäu üottftänbige§ 5*er=

jeidjnife üon ©porfdjil'g Perfdt)iebenen ©djriften pnbet. SGßegele.

Spraiigcr: S5artr)olomäu§ ©. , diäter, geboren ju 2lnttoerpen am
21. 5Rär^ 1546. @r fam nod) fetjr jung nad) $ari§, ging bann über ßt)on

nad) 9Jcailanb, mo er in ber ©efd)id)t3malerei regetmäfeigen Unterrid)t genofe.

darauf l)ielt er fid) in $arma auf, mo tl^n SSern. ©ojaro, ein ©d)üler be§

(Sorreggio beeinflußte. Snblid) fam er nad) 9iom, wo er unter fleifeiger Arbeit

fid) mehrere %a§n auffjielt. S)er ßarbinal gfarnefe fanb ©efallen an feiner

^unft unb liefe burdt) it)n Söanbgemälbe in feinem ßanbljauö (Saprarola au3füt)ren

unb burdt) benfelben Prälaten würbe ber ftrebfame $ünftler bem *ßapft 5piu§ V.

empfohlen, für ben er üerfdt)iebene Silber, fo namentlidt) ein coloffaleS 33ilb mit

bem jüngften ©eridjt mit 500 ^erfonen ausführte. 3ludt) in ber ,äirdt)e ©. ßuigi

be' §rancefi finb SSanbbilber mit ^eiligen öon feiner ^anb, ebenfo eine ($e=

fd)ict)te be§ t). 3ot)anne§ ©öang. in ber $irct)e ber ^orta latina. 3ludt) fott er

in 9tom eine ^ejenberfammlung im Äotoffeum gemalt fjaben, bie ; Pertoren ging.

2luf bie ©mpfefjlung be§ S3ilbl)auer§ ©ioPanni ba Bologna würbe ®. 1575
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öom $aifer ''IJcajimilian IL berufen; et folgte bem et)venöolIen Ohife unb matti

in Üöien meutere Silber für benfelben. 9Ui bei* ßaifer ftarb, würbe ©. &of=

maier bei Nachfolgers beffelben, bei j?aiferi Stubolf IL, ber in *ßrag refibirte

unb blieb öoüe 17 ^arjre in beffen 2)ienft. ©. mar auifdjtiefjlidj für biefen

Äaifer befctjäftigt, ber ein grofjei 2Bot)lgefatlen an beffen Äunft fanb unb auci)

bem Iftaler ein fet)r gewogener IRäcen mar. Oefteri t)ielt er ftdj lange in beffen

2Irbeitiftube auf. 6. fütjrte ein glän^enbei ßeben, ber Äaifer erljob it)n in ben

Slbelftanb (1588) unb befcrjenlte um mit einer gotbenen Äette. ftadj 37järjriger

Slbwefentjeit öon feiner Saterftabt, wünfctjte fie ber $ünftler nocfj einmal au

feljen. *2)er Äatfer erttjeitte it)m ben Urlaub baju, gab itjtn 1000 ©ulben 9teife s

gelb, unb ©. würbe in feinem Saterlanbe öon ben ßünftlern aller ©tabte mit

großen Stjren unb ©aftmälern empfangen, ©ein Eintritt in bie Sßaterftabt ge»

fialtete fid) ju einem Sriumptjaug. SDer IJleifter fetjrte alibann au feinem faifer-

lictjen 2Bor)ltt)äter jurücf unb ftarb in $rag im $• 1625. (5r r)intetIte-0 fetjr

öiele Silber, baoon bie wenigften nacr) 2)eutfcr)tanb famen. 3)er ©egenftanb

berfelben ift meift ber rj. ©ef(f)ict)te unb ber antifen 9)cl)ttjologie entlehnt, ©ie

fanben aber balb eine fdtjarfe $rttif, ba fte öietfadj manierirt erfahrnen, tarierte

urtrjeilt über ben^ünftler: „3u feiner Qrit mufjte man, um 9rut)m au erlangen,

bie (Jtjataftere übertreiben, bie SDtuifetn ftarf auibrücfen, ben Figuren falfdje

unb Wunberlictje Serbrefmngen geben." ©. wollte offenbar 9JHcr)el Slngelo über*

bieten unb öerftel in 2Ranier. ©etjr öiel rourbe nact) feinen Silbern geftodjen,

jo öon ben Srübern ©abeler, öon ©oltjiui unb feiner ©crjule, S. Sort, be

©fjetjn unb öieten metjr. 5(uct) jroei Stabirungen tjinterliefj ber SJleifier, einen

rj. ©ebaftian unb einen ^otjannei ßöang. ©ctjbn ift bei $ünftleri Silbnifj mit

jetner grau in aÖegorifctjer (Sinfaffung, öon @g. ©abeler geftocrjen.

Sgl. ©anbrart'i Slfabemie, S)labacj, ^mmeraeel, $ramm, Srrjan.

aBeffelü.

©Jjredjer: gortunat ©. ö. Sern egg, Stuter, Dr. ©eboren am 8. $an.

1585 au 2)aöoi=S£a£ (Danton ©raubünben), t am 12. San. 1647 ju Gfjur,

ftammte aui einer rjocrjangeferjenen, attabeligen Sünbnerfamitie, bie bem ßanbe

ju allen $riegi= unb griebenijeiten tüctjtige, feingebilbete "DMnner geftellt r)at.

Urfprünglicr) im Stjale ©crjanftgg wot)nt)aü\ tjatte bai ©efd)ledi)t awei fefte

*ßlätje — Semegg unb Unterwegen— au feinem 2Bor)nft^e inne unb ftanb in 2)ienft«

tjerrjättniffen ju ben gürftbifcrjöfen öon Stjur, ben ©rafen öon sD[contfort=2Berben r

berg unb 9Jcatfcrj, foroie ju ben Dberljerren, ben ^»eraögen öon Defterreidj. S)ie

in alter 3eu rc9 e Serbinbung aroifcfjen ©dtjanfigg unb 2)aboi mag einen 3^eig

ber gamilie in bie le^tgenannte üttjalftfjaft geführt ^aben, toofelbft fct)on ber

©rofcöater gortunat'i 1512 ali Slnfüfjrer ber 5)aöofer bei Sefe^ung bei Seltlini

eine tjeröorragenbe ©tellung einnahm, er fiel 1515 in ber ©djlaäjt bei 5)larignano.

Neffen ©otm gflorian roarb 1582 mit Slnberen nact) fyranfreict) gefanbt, um bai

alte Sünbnifj mit ber $rone ju erneuern; jur 3eit ber ©eburt go^unat'i t}atte

er bai Sanbammannamt <ui 2)aöoi inne, roofelbft er öortjer roä^renb 14 ^a^en
Sanbfctjreiber geroefen war.

1591, ac^t 3fat)rc alt, begann gottunat bie SBinterfdtjule in S)aöoi ju

befugen, gür beffen tjötjere ©ntroicflung war ei öon großem SEßettc), ba^ ber

(S&urer ©tabtpfarrer Suciui ö. 6apol, burct) bie ^ßeft öon 6t)ur öertrieben, ftdj

nac^ S)aöoi flüchtete unb bort beffen Sateinlecjrer rourbe. 3m ^uni 1595 reifte

gortunat'i Sater nacr; 5Jtorbegno (Seltlin), um bai itjm bafelbft zugefallene 3lmt

einei $obeftk 3U belleiben. ^)ier übernahm ein bolognefifct)er 5^uĉ lUn 9 °^e

SBeiterbübung bei Änaben. 5Rit greuben gewahrte fein ©cr)roagcr, 3lnton ö.

©onöig beffen brennenbe ßernbegier unb fein auigejeicfmetei ©ebäc|tni'B unb be*

fcrjlofi 1595, entgegen bem äöiüen ber ©Item, it)n nadt) St)ur au fcit)icfen, wo
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bcr als Staatsmann unb Jpumanift gleidj rjerborragenbe ^ßfaXagraf Dr. SlnbreaS

91utnetti bte $atr)ebralfct)ule, eine 2lrt Dbergümnafium, leitete.

infolge übermäßiger Arbeit erftan!te ©. anfangs 1598 am SBecrjfetfteber

unb begab fidj ju feiner (Srrjolung nad) «g>aufe. SSalb toar bem eifrig ©treben=

ben baS ftitte Sanbleben 3U einförmig: im 2)ecember flot) er tjeimlicr) ju feinem

©önuer 3tnton b. ©onbig, ber itjn — abermals toiber ber (Jltern 3ufage, toetctje

bie Soften freuten — am 6. Januar 1600 mit einem 9teifegetb bon 15 fl. auf

bie llniberfität Sßafel fanbte, toofelbft ©. 33orlefungen über ©tb/üftif, 3tt)etorif,

©ialeftif, Sttjeologie unb ©efcrjicrjte fjörte. SDlttte 3uni 1601 gangen bie

(Sltern ben ©tubenten, nact) £)aufe jjurücfjufeljren, bamit er eine, bon irjnen ir)m

auSerlefene SBraut an ben Traualtar für)re, toeldjen ^ßlan ©. „ber ben ©tubien

gefdjtooren, boltt 3lbfdjeu gegen bie tänbtidje 2ölbelf)aftigfeit" mit bet)arrlicf)em

äBibermiüen aurücftoieS.

1602 beginnt ©. feine öoütifdje gauibarjn als £)abofer ©rjericrjter, unter*

bridjt jebocit) biefelbe, 1605 zum faifert. 9h>tar ernannt, um im Dctober be§=

felben SarjreS eine Üteife nadj Sßaris anzutreten, toofelbft er auSfctjließlidj 3furi8=

brubenj unb bie franzöfifdje ©pradje ftubirte. SSon s$ariS fdjeint ©. ftdj nacb

Orleans getoanbt zu tjaben, an toelctjer llniberfität er fitf) am 29. 9lobember 1606
mit ber 2)iffertation „De Donationibus materia" bie SDoctortoürbe ermarb. 9lacl)

Slbfdjluß feiner ©tubien trat ©., mit einem !. franjöfifctjen 9ieifeftibenbium ber=

fetjen, ber frönen fünfte unb jfriegätoiffenfdjaften mitten, eine Söanberung nadj

Stortoegen an. Äaum 27 ^aljre alt befleibet fobann ©., ber über grünblicrje

juriftifdie, tn'fiorifctje unb tjumaniftifcrje Äenntniffe berfügte, baS beranttoortung£=

bolle 2Imt eines ©eneratprobebitorS im SBeltlin (eines SeridjterftatterS über bcti=

tifcrje ßreigniffe im angrenjenben mailänbifcrjen ©ebiete) unb in rafdjer golge

toerben bem jungen ©taatSmanne toidjtige ©efanbtfdjaften übertragen, fo biejenige

nad) ^nnSbrud bom 9Jtai 1621 unb ^rnbft im October beffelben MreS. <ülan

bergegentoärtige fidj , baß im Suli 1620 ber grauenhafte SMtlinermorb unb
bamit audj ber Slbfafl. ber Untertljanenlanbe ficr) ereignet tjatten, baß im felben

3Jtonat bon bünbnerifcrjer ©eite ein berunglüciter 3U9 in bie rebellirenbe 2anb=

fdjaft unternommen, Untercalben burd) Defterreidj bem SSünbnerlanbe entriffen

tourbe unb feit ßctober beS folgenben Saures bie öfierreictjifdjen ^nbafionen bc
ginnen. SDiefe Häufung ber eingreifenbften (heigniffe errjeifctjte tücrjtige unb ein=

fidjtige ©taatSmänner, wie fie unS in ^enatfet), ^ubalt, ©uler, ©bredjer entgegen*

treten.

©. Ijat biefe lange $ambfeS= unb ßeibenS^eit mit burcfigelebt, eS toar irjm

bergönnt, bie fet)nticr)ft erljofftc ^aeification beS j^arjreS 1639, toeldje nadj bitterer

9iott) ben SBünbnern ben ^rieben unb itjre Untertljanenlanbe zurücfgab, noct) mit

anzufet)en. klimmt er auefj unter ben bünbneriferjen ©taatSmännern feiner Um=
fid)tigfeit unb ßrfaljrung toegen eine ber erften ©teilen ein, fo befielt fein <£>aubt=

berbienft boc^ barin, baß er ba§ ©elbftertebte aufgezeichnet Ijat.

3fn biefer 9cicl)tung fommt als jeitgenöfftfetje ©efcl)ict)tSquette l|aubtfäd§li(^

in 33etrad)t: „Historia motuum et bellorum postremi« hisce annis in Rhaetia

excitatorum et gestorum." Coloniae Allobrogorum 1629 unb 1690 mit bem
berönberten 2itel: „Historia Rhaetiae in qua motus et bella ibi excitata, fide-

liter exponuntur." Seutfdje SluSgaben älterer 3eit bon 1701, 1702, 1703

finb betitelt: „Historia bon benen Unruhen unb Kriegen, fo in benen ,£>oct)l.

SR^ätifcljen ßanben bor $al)ren entftanben. 2luS bem Sateinifc^en ins £eutfct)e

übcrfefet
/;

. ^m 5lrc^ib für bie ®efd)icl)te ber 9tebubtil ©raubünben 33anb III. gibt

ßonrabin b. 9Jtot)r eine fritifc^e 9luSgabe. ©ie trägt bie Sluffdjrift: „S)eS 3iitterS

Sort. ©precljer b. 33ernegg J. V. D. (Bef<f)id)te ber bünbn. Jhiege unb Unruhen."

S)aS erfte SSucr) gibt eine gebrängte Ueberfic^t ber ©reigniffe bis zum ^Beginne

beS 17. 3fa^rl)unbertS (1614), tjier fetet bann ©. mit großer 2luSfür)rlidjteit unb
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unter 23enut$ung amtlicher Slcten ein unb behanbett ben 3eIiraum Big aum
2Bafergeben ©putch 1644, bei toetchem (Jreigniffe ber Sßerfaffer „auS Untuft unb
Kummer über bie ßinbufje, toelcfceS fein geliebtes .Ipeimaththal an feinen ffted^ten

erlitt, bie ©efchicbte abbricht", ©er atoeite Zfyit beS SBerfeS, ber mit ber

^nnSbrucfer ©efanbtfchajt beS SahreS 1628 anhebt unb als eigenes 3Berf ben
Sitel „Continuatio motuum Rhaetiae" füt)rt, tourbe 1780 bon $. ß. Seemann
als „(Srfte unb 3toeite gortfetmng ber Sünbnergefchichte ober ber ehemaligen Un=
ruhen in bem greiftaat ber III SSünbe", auS einer lateinijchen £anbfdjrift über*

fe|t, herausgegeben.

(Sinen toefentliä) anberen Gf)arafter trägt baS atoeite Jpaupttoerf ©precher%
bie „Pallas Rhaetica, armata et togata. Ubi primae ac priscae Inalpiriae

Rhaetiae verus situs, bella et politia etc. adumbrantur", Basileae 1617, Lugd.
Batavorum 1623, ober toie eS auf ber beutfcben Ueberfetmng rjeifjt: „9^betifcb,e

Gronica, ober SBefdjreibung följetifdjer $riegS= unb $egimentS=©a<f)en", 6bur 1672.

9tach bem SSorbilbe unb tool unter SBenufeung älterer ©djtoeijerdjronilen

toirb in biefer Slrbeit (toelche auf ben $nbej gefegt tnorben ift) in ben elften

5 Süctjern bie rätifdje ©efdjidjte als ©rgänjung ber Hist. motuum in djjrono*

logifcher Slneinanberreibung ber ßreigniffe, atfo oljne inneren gufammenfjang,
behanbelt. 33uch, 6 unb 7 finb einer einläßlichen berjaffungegefcbidbtlicrjen unb
geograptjifdjen 33efct)reibung beS ©ebieteS ber III SBünbe unb ibrer Untertanen*
lanbe getoibmet.

©precrjer'S rjiftorifche arbeiten bon untergeorbneter 5ßebeutung finb betitelt:

1) „6in fcb,ön neu Sieb ju (Sfjren gmeiner brrj Sünbt", 1615. 2) „Stemma
vetustissimae romanae originis familiae Plantarum. Quorum antiqua sedes in

superiori Zuzii fuit, ubi turris antiquissima ejusdem nominis videtur. Collec-

tum a Fortunato Sprechero a Berneck". 3) „2>aS djrifienlidj leben bnb feiig

Sterben beS Slntütoen batterS beS batterlanbS tjerrn Oberften Sodann ©uler

öon SBrjnecE, OtitterS ic. ©runblicrj unb eigenlicb, befctjrieben bnrcb f5f. ©. —
gebrückt im $al)r @t)rijti 1637. 4) Consultum iuris Duorum Praecl. Doctorum (S.

6 J. Schmid) per quod clare & patenter probatur Excels. Foedus Domus Dei

pleno iure pretendere Episcum Curiensem debere esse Nationalem & oriundum
ex eodem Foedere 1627. hieben ben genannten biftor. SBerfen ©brecrjer'S

finb un§ auch, geographifcrje arbeiten bon ihm erhalten. ^errliberger'S ©djtoeij.

dsrjrentempet nennt it)n als Seijaffer einer 2lbbanblung, betitelt „De montibus

Raetiae" , bie tool im gufammenbange mit feinem intereffanten Äartentoerfe

ftebt, baS, in 3 Auflagen erfchienen, bie Sluffcbrift trägt : „Alpinae seu foederatae

Rbaetiae subditarumque ei terrarum nova descriptio 1620. Autboribus For-

tunato Sprecher et Phil. Claverio, Amstel. in Offic. Jo. Jansonii, C. Vischer

excudebat." lieber bie Slufnatmie biefer Äarte in ^anffon'S SlttaS bgl. JpaÜer,

55ibl. I, 542. ©., ber jtoeimal berebelicbt toar, juetft mit ©lifabetb be ©ebre=

gonaio unb fpäter mit ßubobica b. Planta, hinterließ 3 ©ohne ^toeiter Stje:

9tätuS, ^orian, 5ßeter; boch ftarb feine männliche Stnie mit beS 9tätuS ©otm,
$anS $eter, auS.

Curriculum vitae (Fragment bis 1605 reidjenb) in ©predjer'S Liber

Creditorum et Debitorum. (5ftfc.) — Otubolf SSaron b. ©aliS, Raetia illustrata,

contenant l'Histoire ou les principaux Evenemens de la Vie des Hommes
c&ebres qui ont paru au pais des Grisons, jusques ä jour.

%. b. Setflin.

©^rcc^cr: Sacob Ulrich, ©. b. Sßernegg, geboren am 5. :$uli 1765
ju ßujein im ^rättigau, j am 9. 3uli 1841 ju Sb^ur, toar ©olm beS SunbeS=

lanbammannS Sodann ©• unb erhielt, entfbrecbenb ber bamatigen religiöfen

Strömung, feinen erflen Unterricht in ben Sebranftalten ber ebangelifdjen S3ruber=

gemeinbe ju 5leutoieb, 9cie§fb, unb SSarbt). 2lm lefetgenannten Orte fchlofj ftcb^
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©. an feine SllterSgenoffen ©d)leiermad)er unb 23rin£mann an , toaS für feine

spätere (Sntroictlung nidjt or)ne SBebeutung blieb.

9lacrj 2lbfolöirung biefer 9lnftalten bejog ©. bie UniPerfitäten Sßittenberg

unb 3ena, um bafelbft Ijauptfädjlid) 9ted)t8= unb ©taatSroiffenfdjaften ^u ftubircn.

3118 ©. 1789 nad) |>auS aurüdferji'te, gebaute er nur befudjSmeife bafelbft ju

pertoeiten, allein einerfeitS bie Siebe jur ^»eimatrj, anbererfeitS bie politifdjen

(Jreigniffe ber $otge,jeit feffelten it)n enbgüttig anS 33ünbnerlanb
;

fein erfteS

SCßirfeit fällt in bie traurigfte $eit ber «Sd^roei^er ©efd)id)te, eS ift bieg ber

Untergang beS greifiaateS ber III 23ünbe unb ber alten Sibgenoffenfdjaft. S)iefer

3erfaE ber ©taatStoefen trat feineStoegS unPermittelt ein, fonbern tjatte Ijier

toie bort feine 23orfpiele, an benen ©. ftd) aucb, beteiligte.

$nS 3fat)r 1794 fällt bie ©tanbeSPerfammlung bie, t)auptfäd)lid) gegen bie

Uebermadjt ber fjamilie t». SaliS in ben Unterttjanenlanben gerietet, bem nodj

jugenblicrjen ©. baS 5lmt eines UntetfudjungSridjterS übertrug , meldjer Aufgabe

fid) berfelbe in fo befriebigenber äBeife entlebigte, bafj fein Perföt)nlid)e8, leiben=

jdjaftSlofeS 23orgef)en aÜfeitig gerühmt mirb. 3lnläfjlid) biefer ©tanbeSPerfammlung,

toeldje audj baS 3ftedt)tööett)ältntfe amifcrjen ben III 93ünben unb bem 93ettlin jur

©practje bradjte, toaS langmierige SBerroidlungen mit bem -£>aufe Oefterreid) nad)

fid) 30g, flofe auS ©prectjer'S geber als Slntmort auf eine ©ctjrift bei mai=

länbifdjen ©ouPerneurS ©rafen Pon aBilqed, betitelt „©eredjte 93efd)irjerben über

bie pielfältigen llebertretungen bei äug. 33unbe8briefeS, ber (hbeinigung, beS etoigen

ftriebenS, ber (Sapitulate unb ütractate unb jhänfung ber 9ted)te ber |jerrfct}aft

SftäjünS, toeldtje bie im ^Dtärj 1794 in ßtjur jufammengetretenen conftitutionS»

toibrigen 33erfamntlungen Perübt tjaben" eine „©rünblidje SBiberlegung ber 33e=

fcrjtoerben" , toeldtje ben Pon 2öilc<jed ber ©tanbeSPerfammlung gegenüber ge=

brausten 2lu8brud pon „Unrurjftiftern" jurüdroieS unb betonte, bafj ©tanbeS*

Perfammtung unb (Strafgericht teineSroegS 5parteibemonftrationen
,

fonbern eine

burd) gefetjttdjeS ^Hetjr ber föättje unb ©emeinben angeorbnete sJJ}af}reget gemefen,

um einerfeitS bie SBelttiner £$rrage, anbererfeitS bie ÖanbeSangelegentjeiten ju

orbnen. 3n bem barauf folgenben furjen 3 eifraume ber 9ftur)e beforgte ©. für

ben 3 e
fy
n3ei*ids>tenbunb fine »JJliffion an ben i^nnöbrucf befudjenben Äaifer, mit

beffen 9Jtiniftern er über Auslegung unb 3lufred)tert)altung früherer Serträge ju

©unften feiner Auftraggeber untertjanbelte.

(Stje 23onaparte bie Sombarbei eroberte unb fid) ben ©renken ber bünbnerifdjen

Unterttjanenlanbe näherte, Regten ©. unb anbere Häupter feiner Partei ben 5ßlan,

gegenüber ber gemeinfamen ©efaljr ein ©cr)ut$" unb jtrutjbünbnifj unter ben ba=

maligen alten sJiepubtifen ber III 33ünbe, ber @ibgenoffenfd)aft , SöenebigS unb

©enuaS ju errichten, fd^eitetten aber fctjon an ber 2lu8för)nung mit ber ©egen=

Partei im eigenen engeren SBaterlanbe, roie aucr) an ber Unentfdjtoffenljeit itjrer

^reunbe unter ben ßibgenoffen , an meldje ©. 3U biefem Sßerjufe mar abgefanbt

roorben. 3118 bann SSonaparte, pm ©d)ieb§ricb,ter jtoifcrjen ben III 93ünben unb
irjren llntertb.anenlanben angetoiefen, bie ^reitaffung ber letzteren herbeiführte, tourbe

burd) ba§ aufgeregte 5ßol* ein ßanbtag, mit au§gebecjnteften Söotlmac^ten au§ge=

ruftet, niebergefetjt unb abermals btele SSeamte unb Staatsmänner mit ©elbbufjen

unb anberen ©trafen belegt. <£>atte ©. bi§ ba^in faft meb,r burct, fdjriftftelterifdje

jLb.ätigleit al§ burc^ birecte ütrjeitnarjme an ben ©taat§Perl)anblungen ber S3e=

färben für bie 9leform be§ 93aterlanbe§ getutrEt, fo begann jetjt eine ^ßeriobe, in

ber er unauSgefetjt ^ab^re Ijinburd) fie in amtlicher ©teUung förbern t)alf. S)er

ßanbtag orbnete nämlid) ib,n unb feine politifdjen 5^unbe ©auben^ P. Planta

unb ^>eter P. 9Jiont an ben ©eneral 33onaparte ah, ben man am Songrefj Pon

SRaftatt glaubte, ber aber, als bie ©efanbtfdjaft nad) 33afet tarn, bereits bie

9teife nac| $ariS angetreten tjatte. ©0 eilte itjm benn biefe Slborbnung bis in
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bie -gmuptftabt nad); aber itjre bortigen 33emüt)ungen um bie Slüdgabe ber

ttatienifcrjen Sogteien temren bergeblid). Cnnen 2)orfd)(ag Sßonaparte'ä, bie gan<je

fcünbnerifdje 9tepublif möchte ftd) ber ciialpinifdjen anfctjließen , toiefen fte auf

i>a% entfdjiebenfte bon ber <£>anb , einläßlicher bagegeu äußerten fle fid) für ben=

jenigen ber Bereinigung mit ber ßibgenoffenfctjaft.

9cad) bem im 5r^jab^r 1798 erfolgten (Sinmarfd)e einer öfterreidjifdjen

^>eere§abtt)eitung in ©raubünben ertnelt bie ^ßartfer ©efanbtfdjaft ben Sefetjt jur

SRüdfetjr, meinem ©. um fo toeniger gotge leiftete, al£ er bie Ceibenfdjaftlicbjeit

feiner ©egner nur ju gut fannte, liefen biefe bodj balb batauf biete feiner ©e=

finnungSgenoffen nad) öfterreictjifcrjen ^eftungen fdjteppen. ©predjer'S Ungetjorfam

fam inbeß felbft biefen feinen £$feinben <ju gute, benn als» fid) fpäter bai Statt

roieber roenbete unb nad) ber Befetjung ©raubünben! burdj bie £$ftan3ofen an ben

otigardjifd) ©efinnten 9lepreffatien geübt toorben , mar eS ber neuerbings
-

als"

©efanbter ©raubünbeni beüotlmäd)tigte, nom 5Directorium aber aucrj in ber

3rDifd)en<$eit aU biplomatifdje ^ßerfon betjanbelte ©., roelcrjer bei ben iranjöfifcrjen

9Jcad)tr)abern tie eifrigften Schritte für gute Setjanblung unb fjfreitaffung feiner

nad) granfreid) gefdjteppten ßanbileute ttjat. 3)iefe öerfötmlidje Gattung beob=

achtete er aud) ^eit feines £eben§, ganj befonberi aber nad) feiner enblid) im

Spätjatjr 1800 erfolgten Ütüdfefjr in bie ^eimattj. 2Bie nad) ber am 21. Dctober

1802 erfolgten 2luflöfung ber ^etöetit bie Kantone burd) Napoleon eingelaben

roerben, ;jur S3eratt)ung einer neuen 33unbe3berfaffung Stbgeotbnete nad) $arii ju

fdjiden, ift e§ ©.,' ber jum Vertreter ©raubünbeni auiertefen toirb.

9cad) feierlicher Uebergabe ber 33ermitttung§acte, roetdje, roie Napoleon bei=

fügte, ber fd)iffbrüd)igen Sd)toei$ als" föettungsbalfen bargereidjt roürbc unb fte

in ben gaE fetten fottte, it)ren unabhängigen $latj unter ben Nationen Europas

roieber einzunehmen, ernannte 53onaparte bei ber (Sntlaffung <B. jum ^räftbenten

ber 9regierung§commiffion für ©raubünben, als roeldjer er ba§ ^erfonat ber

U3er)btbe felbft ju mäcjten unb mit itjr bie neue SBerfaffung einzuführen fjatte.

9lad)bem bie§ gefd;et)en, ridjtete fid) feine botte £t)ätigfeit barauf, nunmehr

ben au§ einem Staatenbunb in einen Bunbesftaat übergegangenen Danton ©rau*

bünben aud) ju einem roorjtgeorbneten ©taatätoefen umjuroanbeln. Wit anberen

einfid)t§botlen Männern tjalf er in ber SibilrectjtSpflege unb in ben ginanjen

Drbnung ju fdt)affen. (£3 rourbe für ben ganzen Danton ein gemeinfame§ Dber=

geriet eingeführt unb bie Staatleinfünfte , toetd)e 1803 nur ca. 50 000 grc§.

ausmachten, mürben otjne birecte, noct) fonft brüclenbe Steuern auf 300 000 £5frc§.

üermetjrt. Sdjon im erften ^at)r5et)nt be§ 3fat)rr)unbert§ t)atte er bie 5 reube,

feine 33emüt)ungen für ßrridjtung einer cantonalen tjötjeren Q3ilbung§anftalt mit

ßrfolg gefrönt ju fetjen, roetdjem ^nftitute er felbft at§ ^itgtieb unb 5ßräfibent

be§ @djulratrje§ bis an bai (5nbe feiner £age mit regem ^ntereffe oorftanb. 3n
bie gteictje ^eriobe fällt audt) bie Drbnung be§ bünbnerifdjen 6riminat= unb

$oliaeiroefen§. 5lud) für bie ©efunbf)eit«pflege gefdtjat) bamali fd)on bietet,

namenttict) rourbe burdj ©predjer'3 33ermitttung ß'urjpocfenftoff au§ 6ngtanb ein=

geführt unb beffen Impfung obtigatorifct) gemactjt. S)a§ ©trafeen= unb ^3oft=

roefen bagegen gelangte erft SlnfangS be§ britten ^atjr^etjnti ju befferen 3U=

ftänben. 93i§ bat)in gab es nur metjr ober minber regelmäßige SSotcn , bie jutn

2t)eil bom (Staate gar nid)t controllirt maren. ©egen 6nbe be§ jtoeiten ^farjTjetjntS

gelang c§ S. unb einigen anberen tjerborragenben Staatsmännern, mie ^riebrid)

ö. 3;fd)arner, ben großartigen S3au ber 3llpenftraße burd) bie Sßiamata, ©djamS

unb ^Rtjeinroalb über ben S3ernfjarbin nad) 33eHinjona trotj mannid)fad)en

©d)toierigfeiten burdjjufe^en.

3m 3af)re 1806 mürbe ©. als SBunbeglanbommann jum erften WlaU in

ben großen ütatt) getoäfjtt, 1839 befleibete er biefe§ ?lmt jum elften unb legten
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«DMe. «RcBfl bem toar er öfters ^räftbent beS ©rofjen 3datT^eS unb £)bergerid)t8,

fotoie 9Jcitglieb beS ^irdjenrattjeS unb ber ©tjnobe. S3iele 3atjre tjinburctj leitete

er bie ©efdjäfte beS ebang. ©ctmtrattjeS, ber ^oftbirection unb ©trafjencommiffion.

©o f)at benn ©. an allem SStctjtigen mag 1803 bis 1839 in 83ünben ge--

f(fjaffen tourbe, ben reg[ten Anttjeil genommen. 9tict)t minber berbient machte

fict) ©. burct) feine Sttjätigfeit in eibgenöffifctjen Angelegenheiten, too er, ftetS einer

berfötjnlictjen ^otiti! ergeben, mit aller Gmtfctiiebenfjeit ben reactionären ©elüften

ber alten ©täbtefantone entgegentrat. Sfn ben SBirren ber 1830er Sfatjre fanb bie

Steformpartei an ©. einen mannen , roenn auctj oft (juredjtroeifenben greunb. ©o
Ratten im ,£>erbft 1831 bie 9tebublifaner beS $antonS Neuenbürg, toot)in iljn

bie Slagfatmng als 9tebräfentanten ber (Sibgenoffenfdjaft abgeorbnet tjatte unb mo
fein ganzes SBeftreben batjin ging, bie SSergiefjung bon SSürgerblut ^u bertjinbern,

bie 9tict)tbefotgung feiner befctjtoidjtigenben 9tatt)fcf)läge ju bereuen. Abermals, um
einer ^Interbention ber ©rofjmäctjte borjubeugen , toiberfetjte er fict) im °$at)xt

1833 mit jugenbtictjem fteütt bem bon einer ftarfen Partei beabfictjtigten Anfctjlufj

©raubünbenS an ben ©onberbunb. SDaS dmbe ber ÜBertoiälungen , bie berfelbe

t)erbeifüt)rte unb bie ^erftettung eineS fcf)toeijerifc^en BunbeSftaateS , toie er it)n

fctjon 1803 bei 9taboteon angeftrebt Ijatte, erlebte er niägt metjr. 50 %a$Tt tjat

©. feinem SSatcrlanbe unauSgefetjt alle feine Gräfte gemibmet unb mit mufter=

tjafter £reue bermaltete er jebeS Amt, baS itjm feine Mitbürger übertrugen. ©.
tjinterliefj einen einzigen ©otjn sJtamenS Anton ^)erfule8.

Aufzeichnungen bon ©prectjer'S ©ot)n Anton |)erfuleS.

2f. b. Statin.
(»Jjrcdjer: Sodann AnbreaS ©. b. 33 er n egg entflammte einer oe=

rühmten, burct) biele Staatsmänner glänjenben ©ctjtoeiäer Familie unb tourbe am
31. Auguft 1819 geboren, ©ein SSater, ber 33unbeSlanbammann ^otjann AnbreaS

©. fianb ber ^anblungSfirma bon ©brectjer unb hofier bor, mufjte aber infolge

unglüäticrjer ©beculationen fiel) 1820 burct) fctjleunige <$luct)t ber gerict)tlict)en

Verfolgung entjietjen. 35ie Familie liefj fiel) in ber 9lat)e bon 9leutoieb am Sitjein

nieber, unb tjier befugte ber ©otjn junäctjft bie ßnabenanftalt ber SBrübergemeinbe,

um bann auf baS ©rjmnafium ju 2Bet}lar überjugeljen. 6r follte nact) bem
2&unfd)e feiner Angehörigen Ideologie ftubiren; fein lebhafter ©eift fct)tug inbeffen

anbere SBatjnen ein, unb toätjrenb feiner UniberfitätSftubien in <£>eibelberg unb

S3onn befetjäftigte er fiel) bortoiegenb mit *pt)ilologie unb $t)ilofobt)ie. begabt

mit einem tjerborragenben ©practjtalente, toar eS itjm möglict), fiel» im Saufe ber

3eit mit elf ©brachen bertraut ^u machen. SDaS Ableben feines SBaterS nötigte

itjn jeboct), feine ©tubien abjufürjen unb auf felbftänbigen ©rtoerb 23ebact)t ju

nehmen. 6r trat aunäctjft eine JpauSlecjrerftelte bei ber Familie fteefer in ©enf

an, toanbte fiel) bann nact) äöien, too er bergeblidj burct; fctjriftftellerifctje 2tjätig=

feit fid) eine ©i'iftenj ju grünben ftrebte, unb enblictj toieber als ^auSletjrer

narJ^ ©iebenbiirgen. 93ei 9lu§bruct) ber ungarifetjen 9tebotution trat ©. als

Cfftcier in bie ,g>onbebarmee ein unb mactjte in berfelben metjrere ^riegS=

fatjrten mit. 211S ieboct) Ungarn mit ^>ülfe StufjtanbS niebergetoorfen toar,

geriettj auet) ©. in ©efangenfetjaft unb tourbe bor ein ÄriegSgerictjt gefteUt. 9lur

feiner ©igenfetjaft als 3luSlänber tjatte er eS ju bauten, ba^ er nietjt als 9lebett

beb^anbelt, fonbern beS SanbeS bertoiefen tourbe. SJlittelloS langte er in ber

©ctjtoeijj an, fetjrte auetj l)iertjer <$urücl, nactjbem er eine 3 e^t lang als Setjrer in

Sonbon getoirlt, unb lebte bei feiner ©ctjtoefter im ^farrtjaufe ju Stjalljeim Ät.

2largau. |)iex ertjielt er bon ber ©auerlänber'fdjen S5erlagSl)anblung in Slarau

ben etjrenboHen Auftrag, eine neue Bearbeitung beS „©eograbtjifctMtatiftifctjen |)anb=

lejifonS ber ©ctjtoeij" (1856) gu beforgen. SSM gleifj unb llmftctjt unterzog er

fict) biefer Aufgabe, fo ba^ er baS SBerf gegenüber ber früheren Ausgabe um
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3000 Artifel bereicherte. Äutj bor 23eenbigung biefeS Söerfeg War ©. nacr) ßtjur

übergefiebett, wo er bie ©teile eine§ Actuarä beim ©raietjungäratcje unb ber

fantonaten Armencommiffion erhalten tjatte. 2)a$ ©rtöfcrjen biefer ßommiffion,

beren Aufgaben an bie 9tegierungSbetjörbe übertragen mürben, fowie ein ju*

nefjmenbeä ©etjörteiben , mahnten ©., atte öffentlichen Aemter ausgeben; er

wibmete fict) jetjt mehrere 3at)re ber ^ubticifti! unb übernahm bie 9tebaction ber

„bleuen 23ünbner,jettung", in ber er, einem gemäßigten 8iberali§muS tjulbtgenb,

ficr) burdj fadjlierje 33et)anblung ber £age§ereigniffe balb Seactjtung unb An=

erfennung erwarb. %n biefe 3eit fättt audj fein erfter bettetriftifcrjer Sßerfuct)

„Au§ |)eimatr) unb ^rembe" (1859), ein ^eftdjen mit bier (Srääljlungen, wobon
3Wei (Erinnerungen an Ungarn enthalten, wätjrenb bie beiben übrigen bünbnerifdjen

3uftänben gewibmet ftnb. Unterbeffen t)atte ©. burdj Anlauf bon Familien»

bibliott)e!en fidj ein reierjl)altige3 Antiquariat befctjafft, beffen Serwerttjung tl)eil§

im -gmnbel, tf)eil§ <ju eigenen t)tftortfcr)en unb lilterarifctjen ©tubien nun feine

3eit unb feine Gräfte bottauf in Anfbruet) natjm. Sie reiffte gfrudjt au§ biefen

©tubien ift feine „©efcrjierjte öe§ gfxeiftaatS ber brei S3ünbe im 18. Sarjrljunbert"

in jwei Söänben, wobon ber erfte bie politift^e, ber zweite bie (Sutturgefctjictjte

enttjätt. ©djon längft TOglieb ber gefct)icr)t§forfcrjenben ©efellfcfjaft bon ©rau=

bünben, war er 1858 beren ^räfibent geworben. «g>ier bereitete er in einer 9teirje

bon einzeln gebrucften Vorträgen ba§ eben genannte ©efdjicrjtäwerf bor. ©bredjer'3

letjte Arbeiten Waren wieber bettetriftifcrjer ©attung; fie führen in bie Seit b&
breißigjärjrigen $riege§ ein, Wäljrenb wetcrjer baä ßanb buretj ^arteiftürme,

9teligion§berfotgungen , Aufftänbe, mititärifdje öccupationen unb 5ßeft!ranfrjeiten

fo unfäglidj litt. „SDonna Dctabia" (r)iftor. Ütornan , 1878) fdnlbert un8 bie

Gegebenheiten beä SBeltlinex 9Jtorbe§, auägeljenb bon bem Untergange bon $tur§,

in etnem gamitiengemälbe, wätjrenb „SDie ftamüie be ©aß" (tjiftor. Vornan, 1881)

auf bem Untergrunbe ber 5ßeftjeit beruht unb bie ©djiclfale zweier fernblieben

Vorüber jum ©egenftanbe rjat. $n biefen beiben Romanen, bie fiel) buretj natur=

Waljre ©ctjUberung bon Sanb unb ßeuten, fowie aucrj buret) irjre ernfte unb auf

religiöfem ©runbe rüfjenbe äöeltanfctjauung au§3eidmen , tritt awar bie poetifet}

geftattenbe Durcharbeitung be§ ©efammtftoffeä fetjr in ben ^»intergrunb gegenüber

ber dinaelfcrjUberung , fo baß, äfttjetifer) genommen, r)ier ein Mangel an burdj=

greifenber ©efialtungäfraft funb wirb, nidjtäbeftoweniger bieten fie aber eine

angenehme unb beletjrenbe Seetüre. ©inen brüten Vornan, ber ben ganzen

©jftuS biefer SDarftettungen au§ bem 17. ^arjrfmnbert beenben fottte, tjat ber

Sinter nietjt mefjr bottenben tonnen; er ftarb in Gtjur am 8. Januar 1882.

ftacrj «Dlittcjetlungen au§ ber Familie. Stanj Stummer.
<2j)retfelfen : b. ©., ein rjamburgifcrjeg, bermutrjlidj au§ bem ©tifte Bremen

ftammeube§ ©efd&ledjt, ba8 bon ber «Witte be§ 15. 3a$r1junbert3 bi§ in ben

Anfang be§ gegenwärtigen buretj berbienftbotte Männer im Ütatrje, in ben bürgere

liefen Sottegien unb im $aufmann§ftanbe bertreten gewefen ift. ©iejenigen,

wetdje eine Uniberfität befuetjt ^aben, finb , mit Auänacjme bon jwei Aerjten,

fämmtlic^ 3ftedjt§gelet)rte gewefen, ein Umftanb, ber fict; auet) bei anberen tjam=

burger Familien burdj Saf)4unberte wieber^olt. ©cljon in ben ^a^en 1459,

1472 unb 1493 finb 9Jtitglieber ber gamitie auS Hamburg auf ber Uniberfität

atofiocc' immatricutirt , nämliclj §inricu§, 3?acobu§ unb 3ot)anne§ b. ©., über

beren nochmalige Sebenäftettungen aber 9lacf)Weife fetjten. S)rei Sürgermeifter,

^otjann, ^>eter unb Sufaä, tjaben aber, jeber in eigentrjümticrjer äöeife

ba% Anben£en tt)reä ^amen§ in ber ©efd)id)te ber Saterftabt erhalten. °$ otjann,

ber Angabe nactj ein ßnfel be§ ©rünber§ ber Familie in Hamburg, würbe

1498 «ftat^tjerr, 1512 SSürgermeifter unb ftarb am 25. Februar 1517 (ntc^t

1518), am AfdjermittWocrj, nac^bem er am Dienftag „in bem Söaftelabenbe
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nod) mebe in ben ftabbanae" gegangen mar. (ßaöbcnberg, 9lieberfäd)ftfd)c

(Scjronifen. ©. 15.) ©o lebenätuftig mie et roax, mufe er bodj bamalä bereite

ein bejahrter £)err getoejen fein; benn im $. 1505 tjatte er im (Sinbernefymen

mit feinen biet ©öfynen unb brei Gsibamen eine gatmtonftijtung erridjtet, auä

beren Ertrag attiätjrlid) alle b. ©üredelfenS, ©djroert* nnb ©pittmagen, 311

*ßfingften ein «ölafcl, bie „$ingft=|)öge'\ galten fottten. 33iS jum 3af)re 1625
mürbe bieS gamitienfeft gefeiert, bann aber megen ju bieler ü£t)etlneb,mer unter=

laffen, baä Kapital aber öon ben 23ermattern forgfam burd) bie Sinfen gemehrt.

3m $. 1688 fafcten unter 23orfi£ eineä 9tatt)8t)errn fämmtlid)e ^nterejjenten

einen 33efd)luf$, ber if)rem öaterftäbtifdjen Sinn jutn matjren Stutjm gereift.

93on ben 50 000 maxi (20 - 25 000 Spater) mürben nur etroa 4000 9flarf

unter bebürftige gamiltenmitglieber öertfjeilt, bagegen aüe§ übrige jutn SSeften

ber ©tabt öermanbt, nämlid) für ba§ Söaifenfjaus, ba§ Sü&jtyauZ, unb nament=

lid) jur (Erbauung eineg neuen geugljaufeg. fernerfenSmerttj bürfte eS fein, bafc

860 5)tarf jur 33efet)iung ber ^uben ausgefegt mürben.

Unter ben ©ötjnen be§ 23ürgermeifters> ift infofern ber 9ftagifter ,£>anä

ö. ©. ;$u ermähnen, al§ er ber erfte ift, bem in Hamburg öon ber römifd)=

fattjolifdjen Partei ber 33ormurf gemacht morben ift, fid) auf Suttjer berufen ju

fjaben. SDer ©omfd&oIafticuS 93an§fom (f. 21. SD. 33. II, 43) beilegte fid) nämlid),

bafe jener im ^jerbfte 1522 ju Dttenfen baöon gerebet Ijabe, bafj bem 3)om=

capitel bie $irdjenauffid)t genommen merben muffe. 6r Ijabe bie ^Bürget auf=

gereift, fie brauchten nid£)t be§ *ßapfte§ 23ann unb be§ ÄaiferS 2Id)t jju fürchten,
sJJiartin ßutljer märe in 23ann unb 2ld)t gleicf) bem -frerjog öon ©eibern unb
ben ^riefen. 3)a3 merbe nichts geachtet, fo müfjten bie SSürgev eä aud) mad)en.

$n nod) fjöfjerem ©rabe 50g aber Sotjann^ 23ruber, ber nochmalige 33ürgetmeifter

3ß et er ben gorn be§ SDomfd)olafticu8, auf fid). SDiefer, geboren um 1494, menn bie

Angabe bei 2lndelmann, Inscription. LYII, bafj er 1553 al§ 9teununbfünfjigjät)rigeT

geftorben, richtig ift, (bagegen fütjrt ^öndeberg, ©efd)id)te ber 9Hfolaifird)e ©. 269
tb,n orjne Sejeidjnung be§ ,3fa^re8 unter ben Äirdjenjuraten öon 9ttfolai amifdjen

ben Satjren 1508—1512 an, roonad) fein ©eburtäjaljr früher 3U feigen märe)

blatte gleid) feinem 23ruber ftubirt unb fütjrte ben •Iftagiftertitel. @r trat eifrig

für bie ©eredjtfame ber 23ürger unb für bie ^Reformation auf in einem ©treite, ber

jeinen2lnfang fd)on im %. 1473 genommen blatte. 5)amal§ Ratten bie SSürger be&

©t. 9lifolaifird)fpiel§ i^re ©djule ermeitern motten, roa§ ber ©djolafticuS

^ermann SDutfer in 9tom beib.inbert ^atte. S)iefer ©treit entbrannte 1522 aufs

neue unb geftattetc fid) ju einer Angelegenheit atter öier ftäbtifdjen $ird)füiele,

at§ beren Äird)engefd)morenen unb bornetjmen S3ürger am 3. ©eptember 1522

fid) öereinigt Ratten, gemeinfam bie Eingriffe beö 2)omfdjoIafticu§ abjume^ren.

3u ben 2Bortfüt)rern be§ 5li!oIaifird)fpiel§ gehörte 5peter ö. ©., an ben SSanefom

als an einen „fjodjberftänbigen 9Jtann" fid) manbte, um bie (Sinfüljrung beö

öom ©djotafticuS ermätjUen ©d;ulmeifter8 butd)äufe^en. Slttein SSanSfom'ö S3or=

ftettungen maren öergebtid) unb e§ fjatte audj, mie ^)an§ ö. ©. fdjon geäußert

tjatte, gar feine folgen, ba^ auf beS ©djotafticuS' betreiben, ber öäöftlidje

Äubitor bie Äirctjengefdjmorenen unb mit ifjnen $eter ö. ©. aufforberte, bem
©djolafticu§ ©etjorfam ju leiften unb binnen fedjjig Xagen in 9iom ju erfd)einen

bei ©träfe ber (Jjcommunication, be§ 3fnterbict§ unb 10000 SDucaten ©elbbu^e.

©a§ S)omcapitet üefj bie ©acrje feines ©djolafticu§ in ben SSefbredjungen mit

bem 9tattje fatten unb $eter ö. ©. mürbe im folgenben 2fatjr (1523) in beu

9latfj gemätjlt. $n firdjltdjen Slngetegen^eiten mirb fein 5lame hinfort nur nod)

genannt, infofern er nebft bem 9latt)8r)errn SDitmar ßotjl (f. 21. ffi. 33. XVI,

422) mit ber 23ermaltung ober öielmetjr ber 2Iuflöfung be§ Dominicaner^

flofter§ ©t. So^anniä im 3- 1529 betraut mürbe, beffen bi§tjerige SBemoljner
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iljr Älofier bcr neu gegrünbeten ©etetjtten ©djule, bem 3fob,anneum, überladen

mußten. 2)ieS mar in bem „ßangen föeceffe" öon 1529, bei ©runblage bet

fjamburgifdjen Söerfaffung bis autn Satire 1860, beftimmt morben. diejenigen

Dominicaner, meiere ^Rönctje bleiben rooEten, mußten tn§ granciScanerftofter

übertreten, ben anberen mürbe ein ©elbbettrag gegeben, um inS bürgerliche Sebeu

aurüdtreten ju fönnen. Sßielfad) mürbe nun ö. ©. in ftabtifdjen ©efanbtfcEjaften

öermanbt, fo namentlich 1534 unb 1535 um ben $rieg beijulegen, ber jtoijdjen

S)änemarf unb ßübect unter SBuüenmeber ausgebrochen mar. 2Bar ber "Katf^

rjerr fjierbei für ben öffentlichen ^rieben ttjätig, fo bemieS er fid) bod) jur felben

3eit in eigener Angelegenheit auffällig gemaltfam, inbem er (am 12. (September

1535) an ber ©pitje öon ad)t 3Jtann baS |>auS einnahm, baS ber junge 'Jßeter

©alSborcb. , ein 23ruber beS SürgermeifterS ftinridj ©alSbord) , ber 0. ©predet=

fen'S (Soltege jahrelang gemefen mar, fid) in ßimSbüttel erbaut tjatte. @rb=

fdjaftganfprüd)e mögen bie Urfadje biefer ®emalttt)ätigfeit gemefen fein. 2)enn

im %at)Xt auöor mar bie ameite grau ö. ©predelfen'S geftorben unb er ber*

tjeirattjete fidj , matjrfdjeinlid) nad) bamaliger Sitte redjt balb , mit ber Söittme

beS 23ürgermeifterS ©alSbordj. SBenn beridjtet mirb, baf} bie ©adje burdj etliche

greunbe, b. t). Sßermanbte mieber auSgeglidjen mürbe, fo geminnt eS an 2Bat)r=

f djeinlidjfeit , bafj bieS foldje marm , bie fomorjl bem Angreifer als bem 23e=

fiegten nar)c ftanben. S5iefc legten im % 1536 bie ©adje bei, nad)bem ü. ©.,

öon $eter ©alSbord), öor ben 9tatf) geforbert, nidjt erfdjienen mar. @r mirb

fid)erlidj ber fdjulbtge £t)eil gemefen fein, ba baS eingenommene §auS bem

Albert ©alSbordj (f. A. S>. SB. XXX, 283) , bem »ruber beS injmifc^en ber*

ftorbenen ißeter ©alSbord) augefprodjen mürbe. üLrotj biefer ©emaltttjat (fielje

Sapbenberg, ftieberfädjfifdje ßljroni!. ©. 87) mürbe ö. ©. 1539 am 25. San.

jum SBürgermeifter ermätjlt. AIS foldjer ging er 1544 nad) ©peier jum 9teid)S=

tage unb bemirfte bie Befreiung Ijamburgifcrjer ©djiffe, meldje auf ber Unterelbe

megen ber friegerifdjen Anfdjläge beS föönigS öon S)änemar! aurüdgetjalten

maren. %m $. 1551, als -£>eraog 'Jttortt} öon ©adjfen fdjon SJtagbeburg befetjt

Ijatte unb Äarl V. feinen 9tatrj 2öitr)elm Sodlein an bie norbbeutfdjen ©tänbe

fanbte , um fie jum (Seljoifam unb aur Annahme beS Interims 311 ermahnen,

natjm ö. ©. an bem £age ber menbifdjen ©täbte ju 2ültä trjeil, auf meldjem

man fid) matjrfdjeinlid) über Neutralität einigte gegen bie ^umuttjungen beS

ÄaiferS unb bie Söerbungen 9Jcori|s' öon ©adjfen. Am 17. $uni 1553 ftarb

er mit <£)intertaffung öon smölf ßinbern unb feiner fünften grau als SÖittme,

ber üttutter ber beiben jüngften Äinber.

6tma äman^ig 3Jarjre beöor bie ö. ©predelfen'fdje gamilie bie ©tiftung

itjreS A^nb.errn ber ©tabt übermiefen blatte, mürbe ber StattjSfierr ^otjann ö. ©.

in tumuttuariferjen Seiten abgefegt (1667), ben 9tidjet) (f. A. SD. SB. XXVIII, 436)

als einen IDlann oon fräftigem ©inn bejeidjnet, bem in ber SSaterftabt mancherlei

Sefdjmertid)feiten erregt morben feien. S3on ßaifer Seopotb mar er 1676 geabelt

morben , inbefe feine 9lad)!ommen bebienten fidj ebenforoenig mie manche anbere

gamilien Hamburgs beS Abels, ©ein Snlel mar ber SSürgermeifter SulaS ö. ©.,

geboren 1691, f 1751. Sßon Hauslehrern öorgebilbet, befudjte er öon 1709 bis

1712 baS Afabemifdje ©rjmnafium, mo er u. a. fid) befonberS ber sXRatr)emati£

mibmete. @r bejog bie Uniöerfität Seipjig unb 1717 ßeiben, mo er nad) einem

SBefudje ßnglanbS als Soctor ber 9ted)te promoöirte. %laä) ber üblichen Steife

burd) bie 5lieberlanbe unb granfreid) unb an ben ^>of du SBien, in bie 5ßater=

ftabt äurüdgefeb.rt, mürbe er Aböocat unb 1728 jum 9tatt)Sl)enn ermaßt. Unter

ben öerfd)iebenen ®efanbtfd)aften, bie ir)tn übertragen mürben, ift befonberS ber öon

it)m ju Äiel amifdjen bem gro|fürftlid)en ^aufe ^)olftein=©ottorp unb Hamburg
1750 gefc^loffene ^auf= unb AnleirrnngSüergleict) au ermähnen. Waü) bemfelben üer=
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pflicljtete fidj Hamburg bem §aufe ©ottorp über 30 000 £b>ter 23anfo gegen

SJerpfänbung benachbarter SDorffdjaften in ben Remtern Srittau unb 9teinbedE auf
20 äaf)re au teilen. 5)iefer Vertrag war beStjalb bon äöidjttglett , toeit £am*
bürg nodj bor Slblauf ber 20 Satire gegen SBeraicrjt auf einen nocrj gröferen
(Setbbetrag burdj ben ©ottorper 93ergteidj 1768 bie 2lner!ennung ber llnabt)ängig=

feit bon 2)änemar! erhielt nebft einigen länbtid&en ©ebieten. 2)er s3Jtittotrfung

b. ©pretfelfen'S wirb eS auct) augefrtjrieben , bafj baS 2l£abcmifd)c ©rjmnafium
einen neuen .gjörfaal beEam unb bafe für bie burdj bie ©cfjenfungen ber

Drientatiften Sodann Efyriftopljer unb Sotyann Sfjriftian SSolf fefjr bergröfjerte

Söibliotlje! ein neues ©ebäube errietet mürbe. Sm 2)ecember 1750 würbe
b. ©. Sürgermetfter. SDie aur Erinnerung an bie 2öal)l geprägte 9flebaiHe, ber

fogenannte 2öar)lpfennig, enthält bie llmfdjrift : Gentile decus tertium, b. i. 2>ie

britte Sterbe feines ©efdjlectjtS. Slber nid)t lange erfreute er ftdj feiner Söürbe.
2tm 27. $uli beS folgenben SatjreS ftarb er. ©in Urenfel beS obengenannten
9tatr]§b>rrn 3ob>nn ö. ©., ber 9tectjtSgetet)rte ftrana b. ©., Wetter am 27. 2Ipril

1802 finberloS geftorben ift, ift ber lebte feines ©efctjlecrjtS in Hamburg gewefen.

&amb. ©cE)riftft.=Sertfon VII, 3825—3839. — SSuef, &amb. öürgcrm.
©. 21—23. Sie ©efanbtfdjaften beS 33gm. «Peter b. ©., Wetcb> bei »uef
in Sfrage geftettt finb, finb erwiefen burdj Sappenberg, Iftieberfäctjfifcrje Sl)ro*

nifen ©. 169, 179, burdj Sra^iger, l)erauSg. b. Sappenberg ©. 293 4 unb
bef. burdj bie b. ßoppmann herausgegebenen $ämmeret=9ted)nungeu V, 403,
498, 532, 566, 602 u. f. w. — Ueber Sanelow unb bie beiben «ruber
b. ©. bgl. «üierjer, ©efd). beS &amb. ©djutmefenS im Mittelalter. £amb.
1843. ©. 282, 285, 310 unb ©illem , Einführung ber 9tef. in £amb.
&alle 1886. ©. 27—39. — SDie $fingftf)öge f. bei Sangermann, Müna*
unb 2ttebaitten=$ergnügen. #amb. 1753. ©. 570; ferner über Suc. b. ©.
©. 618, 639. — D. Sßenefe, Hamburger ©efdjidjten unb Senfroürbtgfeiten.

1. Slufl. 1855. ©. 53—58. — üßuef ©. 222—230. — «Rad&rid&t b. Weber»
fäd^fiftfjen Familien. §amb. 1768. I, 59—64. 20. ©illem.

Streng: SfotjanneS ©. (ber 9tame ©prenger, ber aud) anWeilen be=

gegnet, ift unrichtig), angefeejener Ueberfetjer unb «üteifierfdnger beS 16. 3ab>
IntnbertS, mürbe 1524 in SlugSburg geboren. SDen Magiftergrab ber freien fünfte
unb ^rjilofoprjie erwarb er fict) $uli 1554 in Söittenberg, Wo er u. 2t. 2Jte=

lancrjtrjon jum Examinator blatte, unb bort Ijat er aud) nodj weiter feine

©tubien fortgefeljt. Jpeimgefeljrt gab er eine Eurje Seit an bem ©t. 2lnnen=

©bmnafium feiner Sßaterftabt Unterricht, nid)t nur in ben claffifdjen ©pracb>n,
fonbern aud) im ©djreiben, für baS er juerft öffentliche Setjrftunben einrichtete

(1559). 9tadj futjer SerjrtrjätigEeit entfagte er biefem Seruf unb naljm im
SBinter 1561 (immatr. 5. 9iob.) in Jpeibelberg feine ©tubien wieber auf. S)ort

fanb er feinen jüngeren SanbSmann Sßtltj. Xblanber als ^rofeffor beS ©ried^iferjen

auf bem Serjrftuljle gjltc^tt'ö. ®a^ er ju iljm in nähere SSejieb.ungen trat,

bafür aeugt bie Elegie, bie Xt)lanber 1561 an feinen Tübinger gaclgenoffen
9Jiart. ErufiuS richtete, als biefer bie ©attin berlor; ©. fteuerte ju bem ©ebid^t
acljt glatte, aber leere lateinifd^e ©iftieljen bei. 2)on ^eibelberg ging er 1563
Wieb er in bie Stoterftabt 3urüct, lieft fidj als öffentlictjen ftotar eintragen unb
genoft in biefem feinem Seruf balb IjoljeS Stnfetjen. ^reilid), Wenn irjn bie

2lugSburger mit ©totj als „einen ber größten ^Jleifter feiner Seit" feierten, fo

banfte er baS feiner litterarifdjen Nebenarbeit, bie aumal in ben fedjjiger ^a^en
überaus ergiebig war, wäfirenb i|n fpäter bie aunerjmenbe juriftifetje $rajiS meb^r

unb merjr in 2lnfprudj naljm. 3ln ber 9tegierung ber ©tabt ift ©. unfereS

SötffenS nie beseitigt geWefen. Er ftarb 77 3af)re alt am 30. 9Jlöra 1601.
2>aS unS erhaltene 23ilb geigt einen langbärtigen ©reis mit b>r)er ©tirn unb
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ntarfirten ©efictjtSzügen, bie auf einen fdjarfen, aber ettoaS engen ©eift ljinzu=

beuten fd^einen.

©. banft feine bidjterifdje ©ctjulung im toefenttidjen bem fljleiftergefang,

ber jumal in ber ätoeiten £)älfte beS $aljrt)unbertS gerabe in Augsburg in

einer Slütlje ftanb, toie felbft in Nürnberg faum rnetp:. |mt et bie £öne ber

AugSburger (Sänger nid)t ganz fo oft benutjt, wie bie ber alten jtoölf unb ber

berühmten Nürnberger 9Jleifter, fo finb bodj bie SGBeifen 2)ulner'3, Söirt'S,

©dimibt'S, ©dbrott'S, ©ct)toarzenbacl)'S, Söilb'S, SDanbecfS, *mabr'S rei<$lid£) bei

ttjm beitreten, 9tterfroürbig, baf$ er felbft nie einen £on erfunben t>at : baS

lag tool an mangelhafter mufifalifcljer Segabung. üDer ÜJleiftergefang tjat itjn

fein Seben lang befcfjäftigt , bon 1547 (ober 1554) big minbeftenS 1599 finb

9Jleiftertieber ©preng'S bezeugt, unb gerabe aus feiner fpäteren ßebenSjeit Ijaben

ftdj jal)lretdje ßieber bon i£>m erhalten. Sei ber 2Bat)l ber £öne beftimmte it)n

oft if)r 9tame, toie er ettoa 9Jcat)r's grüne SöeingartentoeiS benutjt , um baS

©leidjnifj bom Steingarten 3U befingen, ober toie ttjm beS Sljrenboten ©piegel=

ton geeignet fdjeint, um baS Sitb beS ©piegelS auf baS menfcrjticlje Herz anzu=

toenben. Aud) ©. tyat meit übertoiegenb geiftltdje, biblifclje (Stoffe beljanbilt:

toar ja bodj feit ßuttjer'S auftreten baS möglidjft toörttictje keimen bon Sibel=

bartien eine Hauptaufgabe beS gefammten proteftantifetjen 3Jteiftergefange3. ©.
benutjt babei im ©rofjen unb ©anzen Sutljer'S £ejt, im Einzelnen fpielt bie

3ütic£)er Sibel eine überrafdjenb grofce 9tolte. ©clabifdjer Weimer ber Vorlage

ift er nirgenbS: er parapljrafirt, breit unb oljne Aengftlictjfeit; er läfct in Ein-

leitung unb <Scl)lufj feiner perfönlidjen ßelprfeligfeit freien Sauf, begrüfjt tool

aud) bie ©ingfdjule, bor ber er borträgt; er erzätjlt nur anbeutenb, bocirt ba=

gegen mit fidjttidjem Seijagen. Sei biefem Srieb ber ©etbftänbigfeit liebt er

es aud§, fidj aus ben berfdjtebenften St6elftellen fortlauienbe ©ebanfenreitjen ju=

fammen ju fudfjen ober ganz feine eigenen 2öege ju get)en: fo toenn er etwa

auf einem (Spaziergang ben Aäerbau geifiticJ) ftd} zurechtlegt, ober toenn er baS

Seben als eine Jragöbie barftellt, toenn er in einem Setdjenliebe ben ü£ob feiert,

toenn er mehrere „©ebete bor bem (äffen" berfafjt. Unb er befdjränft fiel) nidjt

auf biefe geiftlicfyen Stoffe. @r berfcl)mäl)t nietjt ganz Anecboten, bie man iljtn

crjä^lt fjat. Seine reiche Selefenljeit füljrt ir)n toeiter auf |>omer unb Sucrez,

auf |)oraj unb £>bib , auf SibiuS , Sueton
,
3>uftinuS, SateriuS 9]tarjmu8, *pii=

niuS, ja auf Soccaccto unb Petrarca: auejj tn'er fommt e§ S. mel)r auf bie

9Jtoral aU auf bie @rjäb^lung an, bie i^m aber j. 33. in einer äfopifdjen 5abel

ganj gut gelingt; feine 8iebling§queEe ift bemgemäfj 5piutarc^. fönt ben Sfteij

ber S^atfacljen an fictj toenig empfänglich, lenft er oft fdjnell ^ur 3lntoenbung,

aud§ tool jur getoaltfamen Ausbeutung über. 6r enttoiclelt babei eine nüchterne,

ftare ©pradjgeroanbtlieit, bie ib^n fe^r bort^eit^aft bor ber ^Jceljrjalil ber 5Jleifter=

fänger auSjeidjnet: man merlt feinen Siebern an, bafj er aucl) aufjerl)alb ber

©ingfc§ule bie geber ju regieren toeife; bie SBerftiegen^eit empftnbet er ebenfo=

toenig als Sor^ug toie btä enge Äleben am Wortlaut ber Quellen. 53on feiner

grofjen ^ruc^tbarfett jeugen me^r als 150 unter feinem tarnen un§ betoa^rte

DJieiftertieber, bie boc^ toaljrfct)einlidj noc§ lange nid§t ben gefammten Umfang
feineS meifterfingerifeljen ©c^affenS bejeidjnen; faum ein drittel babon ift pro=

fanen ^nb^altS.

©preng'S Neigung, bie Stfjatfadjen moralifc^ ober geiftlict) auszubeuten, ent=

fprac^ bie, tooljl auf buc^^änblerifdje Anregung jurüclge^enbe Aufgabe, ^u

178 gei^nimQen ^ c§ fQ[x^n SoliS, bie iljren ©toff auS £>bib'S 5Retamorpljofen

nahmen , ben erltärenben 2ejt ju fdjreiben. S)iefe Metamorphoses Ovidii boll=

cnbete er naeg bem Saturn ber SSorrebe am 22. g^tuar 1563 ^u öeibelberg.

©ein £ejt, ber mit bem zugehörigen Silbe je ein Slatt fußt , bringt zunädjft

atagem. beutle SSioßta^te. XXXV. 19
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eine fur^e $tofabefct)reibung beS SilbeS, bann eine an Dtoib'S Originalfaffung

ficr) anletjnenbe enarratio in üDiftidjen, fdjliefelid) in berfelben gorm bie vera

interpretatio , bie 3. S. in StpoHo, ber bie £)aprjne »erfolgt, ben ©atan ftefjt,

ber ber «Seele beS 9Jienfdi)en naäjftellt, unb bie auS betn £obe ber ©emele in

Sfupiter'S Firmen nur bie fctjäblidjen folgen ber libido IjerauSlieft. Son anbern

Serfudjen ©preng'S in lateinifctjer 2)idjtung ift mir, abgelesen bon Jenen £roft=

öerfen für SrufiuS , nicfjtS befannt ; bie in bie Delitiae poetarura Germanorum
35b. VI aufgenommenen SSetje finb fämmtlicr) auS ©preng'S Obib ausgehoben,

unb ein (Sebictjt, Formica et luscinia, baS ict) ermähnt finbe, tjabe ict) nietjt auf=

treiben lönnen. S)ie ßuft an biefer gelehrten $oefie mürbe motjl jurücfgeorängt

buret) bie ungemeine Ueberfetjerttjätigfcit, bie ©. in Augsburg erfolgreict) entfaltete.

SDer 9liitajj mar junädjft praftifcf). gür ©olbfctjmiebe, 9Jcaler, 2le|er, gorm»
fdjneiber bot £)bib, jumal in ben Silbern öon ©oliS, eine ftüHe mirffamer ÜJtotibe;

um fic auet) ben ßateinunfunbigen bequem jugänglict) ju maetjen, übertrug ©.feinen

lateinifetjen Dbib inS S)eutfctje (bie Sorrebe ift Augsburg, 20. gebruar 1564
batirt): ttie biet breiter feine beutfdjen filbenjätjlenbcn Reimpaare ausfielen als

bie £iftict)en beS Originals, getjt fetjon barauS tjerbor, bafj im beutfetjen Obib
3U jebem Silbe ^mei 2ejtbtätter gehören, ©tärfer als f)ier tritt bie *ßlattt)eit

ber ©preng'fctjen Serfe tjerbor in ber faft gleichzeitigen gereimten Ueberfeijung

bon beS 5JJarcettu§ ^ßatingentuS ©tettatuS „Zodiacus" (Sorrebe: 2lug8burg
;

8. SRöTj 1564). ©. ftretft ber mit mbtfjologifctjem $omp unb anberer rtjeto=

rifetjen 3ierraitj überlabenen Siebe beS Italieners, beffen 3Serf er in mafjlofer

Ueberfdjätmng ber tjeitigen ©ctjrift <$ur «Seite fteüt, ttjeilS um ber gröfjern i?lar=

tjeit roiÜen, ttjeilS meit itjtn baS Uebermafj tjeibnifctjer Sorfteltungen ftörenb ift,

fo btel öon itjrem ©lanj unb ©ctjmucf ab , ba| auS feinen rebfeligen Seifen

bon ber ©tilart beS Originals laum ehoaS jju errattjen ift. 9lud) für feine

Ueberfeijung ber Aeneis, für bie er feinen Vorgänger Turner gar nietjt benuijt

3U tjaben fetjeint, brachte er lebiglict) bie getoanbte ©praetje mit; jene SQßürbe

unb @rt)abent)eit , bie fetjon baS 17. $at)rt)unbert an Sirgil betuunberte, ift in

©preng'S keimen bollfommen bertoifctjt. dagegen glütfen it)m in ber lieber*

tragung ber SttiaS, bie jebenfattS nietjt nur auf bem griectjifctjen Original, fonbern

fetjr toefenttict) auet) auf einer lateinifetjen Serfion berutjt, fo manetje Partien,

ju benen ein fctjlictjter treut)er<jiger £on pafet , überrafc|enb gut. ^omer unb

Sirgil mürben erft nact) ©preng'S 2obe, 1610 burd) ben SlugSburger Serteger

Söiller publicirt: jätjlt Sßeienmair in feinem gereimten 9lefrolog ©preng'S

arbeiten cb.ronologifd) auf , f mürben , mofür aucrj SlnbereS fpricljt , bie §omer=

unb SirgilOerbeutfc^ungen unmittelbar auf ben Oöib unb 2RarcettuS gefolgt

fein. 2>ie in bemfelben 9lefrolog angeführten Uebertragungen ber Adagia beS

(JraSmuS unb beS SBaftliuS §abe ict) nirgenbS aufftnben lönnen: ob fie überhaupt

gcbruclt finb? ^ebenfalls ftanben fie als ^rofaarbeiten näljer ju bem 1569 et*

fctjienenen beutfdjen SfofeptjuS als ju jenen älteren Steimoetfionen. ©erabe ber

^ofep^uS l)at bie beutfijen Uebetfe^er beS 16. SatjrlmnbertS im tjödiften IIRafc

angezogen. «5. fonnte ^ebio'S Uebertragung mit reidjem ©ettiinn ju 9latt)e

jierjen. ©eine 3lbl)ängig!eit öon «g>ebio ift für bie „alten jübifetjen ©efdjicb.ten"

fet)r fictjtlicb,; neben it)m benu^te er $feubo=3ftufin'S tateinifdje Serfion. %n ber

Ausgleichung ber gärten unb gequälten (Sonfiructionen, an benen -^ebio reicl) ift,

bewährt fiel) auetj Ijier ©prettg'S formelle ©emanbtb^eit, bie nur feinen rechten

Sfjarafter l)at. Son foleb/m ^ufammentiang mit ^ebio ^abe ict) aber nur in

ber ^Qxuioloyia beutlidje ©puren gefunben, nid)t in ben übrigen ©djriften beS

SiofeprmS. S)iefe Serfcljiebenljeit erflärt ftcb^ tool auS einer 9lotiä ber Sorrebe,

bie fjeierabenb unb 3ftab, bie gttmf! ui: ter Serleger, bem 2ßer!e öorauSfctjicfen

(batirt granffurt a. Tl., 9. ©ept. 1569). ®anacr) b^at ©., buretj biele ©e=
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fdjäfte betjinbert, bie Arbeit nidjt ju Gmbe fügten tonnen, unb es ift tut itjn

fpätertjin ber granffurter 3a$- SMntjer eingefprungen, ber feit 1550 in 2öitten=

berg fiubirt unb bort bielteidjt Sprengt 23efanntfct)aft gemalt tjatte; ^Dlünfcer

jd^eint felbftänbiger , aber minber gelenf überfetjt au tjaben.

Söeienmair, In Effigiem M. Johannis Sprengii, bem (Sprengten -öomer

(Augsburg 1610) borgebrutft. — SSeitt) , Bibliotheca Augustana (Augsburg

1793) Alphabetum X, p. 217. — Sie wicrjtigfte Cueüe für Sprengt 3Jleifter=

gefang bilbet bie Jenaer 9JteifterlieDert)f. bes ,£)ans SSitner; aber audj bie

Slugsburger £f. bon 1565 (in ÄeUei'8 SBeiaeid&nijj altb. £>ff- 9fr. 104) unb

bie SBeimarifcfcje £f. M 418 fol. enttjält eine größere ^lu^acjl ©preng'fdjer

ßieber, bon berfprengtem ©ut ganj abgefetjen. Sftoettje.

Spreng: ^ofjann Sacob ©., ©eletjrter unb Siebter, geboren j$u SSafet

am 31. 2)ecember 1699, f am 24. 9flai 1768, War ber ©otjn bes gleichnamigen

M. ^oejann ^acob ©., ©djmbteJjrers am ©rjmnafium au SSafet, beffen ctjaraf^

teriftifetje ,,©ct)reibfdjule'' bis in bie 2Ritte unferes ^arjrtmnberts ma^gebenb ge=

blieben ift unb ftdj jetjt nodj bei ber älteren ©eneration ber 2Inerfennung erfreut.

— 3- 3- ©• b- h Wibmete fid) bem ©tubium ber ütrjeologie, womit er, bem
tjerfömmlidjen ©ebraudje gemäfj, bie SBefdjäftigung mit ben rjiftorifcb/ptiilotogifdjen

gädjern berbanb. 5lad) Slblauf feiner ©tubienjeit finben mir ©. als £)auslerjrer

ttjätig, fo beim württembergifdjen ©efanbten in Söien. ^n biefer Stellung fanb

er ©elegentjeit, $aifer ßarl VI. bei Stnlafj bon beffen Krönung jutn Äönig oon

SSötjmen 1723 ein ©onett jju überreichen, weldjes it)m ben Sitel eines Poeta

laureatus eintrug, gut g«" biefes SreigniffeS l)tett ©. am 9. ^uni 1724 bor

ber SBaeter llniberfität eine leiber nitfjt metjr erhaltene 9tebe „lieber bie 3Se=

fdjaffentjeit unb Säuberung ber fdjWeijerifdjen ©djreibart" — gewiffermafjen bas

Programm feines fpäteren erfolgreichen SBirfens.

2Bof)l auf ©mpfetjlung bes ©efanbten erhielt ©. nad) einanber bie *Prebiger=

ftette an ben reformirten franjöfifc^en ©emeinben ju |>eilbronn unb ju $6roufe

bei ©tuttgart. ©treitigfeiten mit ben ©emeinbegliebern , benen feine 9£ed)t=

gtäubigfeit nidjt über allen 3weifet cttjaben ftanb, beranlafjten ©. , 1737 in

gleidjer (Jigenfdjaft nad) Subweiler im 9taffau=©aarbrüdifdjen fiberaufxebeln. üDod)

aud) tjtex toar feines SSteibens nur turje 3 eil - 2IU T &" ^ itte ©preng'ö unb

mit (SinwiHigung ber llniberfität creirte ber SSaster Statt) 1741 eine aufjer=

orbenttid)e ^rofeffur ber beutfdjen $oefte unb SBerebfamf eit , unb fo ift ©. bei

erfte Xitular eines germamftifcijen Secjrftuljles an ber llniberfität SSafet geworben.

1743 trat er bas 2lmt an. Slls ftreng toiffenfdt)aftlicrj geb.anbb^abte S)isciplin

im tjeutigen ©inne barf man fxcrj baffelbe natürlich nic^t borfteüen; ttjetoxifetje

Hebungen für üEtjeologen unb ßameratiften waren es, roa§ man in erfter Sinie

bon ib,m bertangte. Sro^bem ober bielteicb.t gerabe besb^alb ift es ©. gelungen,

bem bamals burd) ©ottfc|eb bertretenen mobernen üDjpus ber neuljocrjbeutf^en

©djriftfpractje ^um S)urcr)brucr) in feiner SSaterftabt ^u bertjelfen. S)as bisher

bas i$dl> betjerrferjenbe fübbeutfcrj gefärbte Äanäleibeutfctj tritt bon nun an metjr

unb metjr in ben |)intergrunb.

Sn feinem 93eftreben, einem geläuterten ©efdjmac! in Slnfeljung ber beutfdjen

Sitteratur Slnerfennung 3u berfdjaffen , fanb ©. bereits einen Vorläufer an bem

SDidjter Äarl ^"ebrieb, Slroüinger. £>iefer mar ei, ber ^auptfäctjlicr) bie 3tüo!=

feb^r ©preng's nad) SSafet betrieb; ja bie ©elbftloftgteit bes angeferjenen Cannes
bem jüngeren ©enoffen gegenüber ging fo weit, bafj er ib,m bie (Srjeugniffe feiner

SJtufe äur fprad)lid)en , meift pebantifdj getjanb labten ßortectur überlief. $rt

biefer ^otm finb bann S)rotIinger's gefammelte ©ebictjte nact) feinem 2obe bon

©. 1743 tjerausgegeben Worben. SSorgebrudt ift bie ©ebäcrjtnifjrebe auf SroHinger,

mit welcher ©. im gleiten 3ar)re feine ^ßrofeffur inaugurirt b,at.

19*
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SDie 5Drotlinger=5lu3gabe ift inbefj ntt^t ba§ etfte Söerf ©preng'8. $orau3=

gegangen roar itjr eine „9teue Ueberfefcung ber $fatmen SDabibV, 33afel 1741,

mit einem Wntjang eigener „^irerjen* unb .£>au§gefänge". 9ludj biefeS SÖerf tjat

einen fpradjlidjen ftebenatoed : bie unreinen unb matten Sluäbrüde, bie ardmiftifdje

2Bort[teHung , ba§ ungenaue Metrum ber Sobroaffer'fdjen ^fatmen fottten burd;,

bie Neubearbeitung befeitigt roerben. S3on einem roirflidjen gortl^ritt fann

man inbefj nidjt reben; ber ©tit ift breitfpurig unb üielfac^ mit unpaffenben

Silbern burdjfetjt. SDennodj) erlebte bal SBerf bi§ über ben Stob feines 5ßet=

fafferS IjinauS eine fteifje bon Auflagen. ©. gab fid) alle erbenflidje 9Mb,e, irjm

in ben ebangelifcfjen Äirdjen ber ©cfjroeiä officiettc (Mtung ju berfRaffen; aber

bie 9Jtafjregel tiefe fid) nidjt einmal in Safel burd)fttl)ren. .gmuptfäcfjtid) roegen

be§ 2öiberftanbe8 ber ßanbgeiftlidjfeit rjob ber ülatl) 1764 ben @infafjrung§:

befdjlufj toieber auf. — 9loctj geringeren Slnflang fanb eine aroeite ©ammlung:

„3. 3- ©prengenä <Setfttid)e unb toeltlicfje ©ebicfjte", 3üri$ 1748.

3fn bem berühmten (Streite ber güretjer Ätitifer Sobmer unb Sreitinger

gegen ©ottfdjeb nimmt 6. eine fdjjroanfenbe Haltung ein. 9lacf) bem Vorgänge

5Drottinger'§ fdjeint er bereit geroefen ju fein , mit ben 3ürdjern gemeinsame

©acfje ju machen ; at3 aber SBobmer feine 3fbee ber ©rünbung einer allgemeinen

l)elbetifdjen bcutfdjen ©efellfdjaf t , meiere bie äftfjetifdje ©ietatur ßeipjigs ab--

fdjütieln unb augleidj ein reine§, aber männlicheres ©djrtftbeutfdb, anbahnen

foflte, ablehnte, trat eine dntfrembung ein, bie fid) burd) ©preng'3 ©tictjeleien

unb 23obmer'§ (Smpfinblidjteit aum beftnitiben $8rud) fteigerte. SDie bab>bred)enben

©ebanfen ber „Äritifdjen S£>id)tlunft" finb an ©. einbrud§to§ borübergegangen.

SBeit bebeutenber fteljt ©. ba al8 einer ber ^Jtitbegrünber ber ger =

maniftifd)en 2Öif f enf djaf t. ©djon 1744 bereitete er u. a. eine 3lu3gabe

bei SBoner bor unb berichtete gleichzeitig an Sobmer bon ber 9ftögticf)feit , bie

s$arifer („Wtaneffifdje") 2ieberb>nbfcrjrift abtreiben &u laffen; bie 1748 burd)

Sobmer bcranftaltete Ausgabe ift fomit roarjrfdjeinlidj auf ©preng'3 Anregung

3urüdaufüt)ren. SDen fdjroeiäerifdjen Gtjroniften ßtterlin gab er 1752 mit ©loffar

tjeraug. S£>a3 |mupttoerf aber, an bem ©. lange 3aljre arbeitete, ift ein um=

faffenbes t)iftorifd)=fritifd)e§ SBörterbud) ber beutfdjen ©pracfje. (Sinem 1758 au§=

gegebenen ^robebogen zufolge foüte ba§ äöerf fd)on ba§ allerältefte SDeutfdj be=

rüdficfjtigen , baneben bie Sßieberbetebung alter guter Slusbrüde unb bie 9lu§=

merjung oberbeutfdjer $articulari§men erörtern. 2luäfüt)rlicf)e ißelegfteßen fottten

überall citirt roerben. 2)a§ auf feerjä bide 33änbe angelegte 2ßerf fanb nic^t bie

nötige 3at)t ©ubferibenten ; ba§ «Utanufcript, 22 SBänbe, bema^rt bie fdaSlex

Uniöerrttät§bibliotl)e!. $ür bie 9ted)t§= unb ©eroerbefpradtje be§ 14. —16.
2fac)x^unbext§ rann e8 bem heutigen ÜJejüograp^en noc^ ausbeute liefern,

kleiner, aber öollftänbig unb forgfältig aufgearbeitet, ift bat ^JJcanufcript

..Idioticon Rauracum ober bafelifcb,e§ SBörterbucl)", ein roatjrer ©c^a^ ber ale=

mannifdjen ©prac^e be§ üorigen ^af)r^unbert§. ®icfe§ Söerf fann unbebenftic^

att bas befte munbartlic^e äßörterbuclj feiner 3ett unb noct) lange barüber l)inau§

bejeidjnet roerben.

3lt§ Sttjeologe Ijat fic^ ©., ber feit 1746 neben bem ßjtraorbinariat aud)

bie ©teile eine§ ©ciftlidjen am 2öaifent)aufe berfab^ , namentlich burcrj bie S3e=

fämpfung be§ ^ßieti§mu§ belannt gemalt. 2lu§laffungen in biefem ©inne ftnben

fid) aaljlreid^ in ben bon irjm rebigirten moralifc^en 2öod)enfd)riften „Sibgeno^"

1749 unb „©internal" 1759. SBeibe finb über ben erften ^ab^rgang nidfjt b,inau§=

gefommen. 1754 rourbe ©. auBerorbentti($er ^rofefjor ber ©cfjroetjergefcrjidjte

;

feine fjier^er gehörigen, nun burd)au§ oeralteten ©Triften öeraeidjnen bie Athenae

Rauricae (SSafet 1778) II, 384 ff. Grft gegen bag ßnbe feines Seben§, 1762,

erlangte ©. burdj ba§ ßoo§ eine orbentlidtje ^ßrofeffur, bie be§ @ried§ifcr;en.
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©preng'ä ßeben bietet ba§ S3ilb einet bornenöotten, an ^urücffetjungen uno @n^
täufctjungen reichen ©eletjttenlauibafjn. 5Dic ©erect)tigfeit erfotbert, au fagen, bafj

fein eigener ©arfa§mu§ unb ^Ränget an Corjalität einen grofjen £t)eil ber ©ämlb
tjieran tragen, ©eine ©rünblictjfeit unb fein ©ctjarjfinn aber fidlem it)m tjeute,

nact) balb anberttjatb ^atjrfmnberten , nod) einen etjrenöollen $ta£ unter ben

gelefenen unb oft citirten ©djriftftetlera , mätjrenb anbere, an ©ut unb Warnen

Ijocr) über itjm ftetjenbe 3eitgenoffen öergeffen unb üerjctjollen finb.

Athenae Rauricae f. o. — ßeidjenrebe auf ©. öon (Simon ©rtjnäuä,

39afel 1768. — 2eu, Slttg. fjetüetifcfieä SejiEon XVII (3üridj 1762;, ©. 434,

Supplement V (1791), ©. 579. — ßut;, Wefrolog benfroürbiger ©crjroeiaer

au§ bem 18. Satj^unbert (Slarau 1812), ©. 500. — $. 9t. &agenbact) in

^erjog^ 5tealenct)ftopäbie f. prot. St)eol. u. Äitct)e VIII (1857), ©. 448. —
«mörifofer, ©djtoeij. Sitteratur be§ 18. Satjrtjunberts (1861), ©. 69 ff.

—
6J)r. 8ot). ftiggenbact) in ben SBaSler Sßeitr. jur üaterl. ©efet). IX, 451 ff.

—
©ocin in 33irlinger'3 Sltemannia XV, 185 ff.

— 9tub. äßacfetnagel im 23a§l.

3at)rbud) 1887, ©. 19, 32 ff.
— 33äct)tolb, ©efetj. ber btjet). Sitteratur in

ber ©d)toeiä (grauenfelb 1872), ©. 486 ff.
— UngebrucEte Briefe unb Steten

auf ber 3UT^ ei; ©tabtbibliottjef , ber 33a§ter 3Saterlänbifcr)en 23ibliott)ef unb

bem SBaäler ©taat§arä)ib. SIbolf ©ocin.
(Sprenget: $arl ©. , £)efonomieratt) unb $rofeffor ber Sanbtoirtfjfcrjaft,

geb. 1787 ju ©djiHerelage bei |>annoöer, f am 19. 2lpril 1859 ju 3tegen=

toalbe. 6r bitbete fid) in ©eile unb 9Jiöglin unter 2Ubred)t Xtjaer jum £anb=

toirtt) au§, tombe nad) 7 jäfjrigem Stufenttjatt bafelbft Oefonomieconfulent, großer

©utöbefitjer in ©ad)feu unb ©djlefien, tnadjte feit 1817 Steifen buidj) Deutfdj=

tanb, bie Dtieberlanbe
,
Sa'anfreid) unb bie ©djtoeij, ftubirte öon 1820—24 in

©öttingen Waturmiffenjctjaften, letjrte bafelbft bis 1830 at§ ^riöatbocent Sanb*

roirttjfdjaft unb 2Ideibaudjemie, ging 1831 al§ ^rojeffor ber fianbmhtfjfcrjait unb

Gtjemie an ba§ Kollegium $arolinum in SSraunfdjtoeig , natjm 1839 bie ©teile

eine§ ©eneralfecretätä ber pommer'fcrjen öfonomifetjen ©efettfdjait mit bem Söofjnfiij

in 9tegenroalbe an , too er eine lanbmirtljfdjaftlidje Setjranftalt unb eine gabrif

lanbtoirtljfdiaittidjer SJtajdnnen unb ©erättje griinbete. „3Jtit ben reidjften $ennt=

niffen unb einem unermüblidjen gorfd)ung§ei?er in feinen g-adjtoiffenfctjaften ber*

banb er bie umfaffenbfte (Jinfictjt in bie praftifdje 2anbnnrtt)fd)aft; namentlich)

fanben an it)m SSobenfunbe, 2)üngertet)re unb Urbarmachung einen ßtmeiterer,

beffen ßinflufj auf bie $ortfd)ritte ber rationellen 2anbmirtE)fd)aft grofj mar.

9tid)t minber öerbient mactjte er fid) butd) djemifdje Unterfudmng ber Slcfererben

unb Düngemittel. 2lud) feine ©djriften tjaben öiel jur Seförberung ber ßanb=

mirtljfctjait ^u einer 3«it beigetragen, roo biefelbe auf einer notf) äiemlicfj niebrigen

©tufe ftanb." ©ctjrieb: „6t)emie für Sanbtoirttje" 1831,2. 3lufl. 1843; „Sie

£etjre öon bem Soben" 1837, 2. Sluft. 1844; „5Die Setjte üon bem SJünger"

1839, 2. Slufl. 1845; „S)ie £et)re öon ben Urbarmachungen" 1839; „gr=

fatjrungen im ©ebiete ber allgemeinen unb fpecietlen ^flanaenfultut", 2 S5be.,

1847—50. S5ie öon itjm 1840—52 rebigirte „allgemeine ßanbwirttjfdjaitlicjie

3Jlonat8fd)rift" mar eine ber renommirteften unb einflujjreictjften lanbtoirtl)fc^ait=

ticken 3ettfd^xiften. Söbe.
Sprengel: ßljriftian Äonrab ©.

,
geb. ju Sranbenburg 1750, f 3u

33erlin am 7. Slpril 1816, toirtte öon 1774 an als ßetjrer an ber ©djule beg

f$ricbrict)§=,£)oipitat§ in SSerlin unb gleictjjeitig an ber bortigen föniglidjen ecole

militaire, um, nact) fedjgjäfjriger Sljätigfeit, burd) $rofeffor 3i£r^in ^n Berlin

empfohlen, bie ©teile eine§ 9tector§ an ber luttjerifdjen großen ©tabtjctjule in

©panbau p übernehmen, toeldje er bi§ 1794 innehatte, in toeldjem 3al)re er,

unter 33erfüräung feinet ©etjalteS auf ungefähr ein Drittel, öon feiner öor=
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gefegten 23et)örbe feineä Amtes entfeijt Würbe. 33on biefer 3eit an lebte er als

*Priöatgeler)rter jurüdge^ogen in Berlin, Wofelbft er im Sitter öon 66 3at)ren

öerftarb. 2US ©eletjrter roie als 9Jtenfd) mar ©. eine ganj eigenartige @r=

Meinung. 2Bar)renb über feine crfte ßei)rtt)ätigleit nichts befannt geworben ift,

gibt über bie nadjtjerige SBirffamteit als Rector eine ©panbauer ©tabtdjroni!

auS bem Gmbe beS 18. SatjrrmnbertS , niebergefdjrieben öom bamaligen Ober*

pyarrer unb ©uperintenbenten an ©t. Nicolai, ©djultnfpector 2)aniel f^riebri«3^

©d^ulje , eine umfangreicl)e , für ben Sefproctjenen freilict) wenig günftige ©djil=

berung. -guernadj fdjeint einen großen üttjeil ber breijerjnjätjrigen AmtSttjätigieit

©prengel'S eine ununterbrochene $ette öon Unbotmäfjigfeiten, Reibereien mit ben

33orgefe^ten unb Unjuträglicljfeiten im Umgange mit ben ©Item ber 3 öQunQe

ausgefüllt au Ijaben, beren 2lbfd)luf3 fdjliefjtid) bie unfreiwillige SBerfctmng in

ben fturjeftanb bilbete. Offenbar war ©. eine fraftöolte Ratur, mit großen

©eifteSgaöen unb reiben Äenntniffen ausgelüftet, unb biefer Vorzüge fid) aud)

bewußt , bie jebod) , in fleinlidje 23errjältniffe unb in eine Umgebung berfetjt,

weldje reformatorifctjen Sfbeen feinen Raum liefen, in rjerrifdje Unfügfamleit

unb fdjliefjlidje ©leicrjgültigfeit ausartete, flögen aud) bie garten Urtf>etle beS

ßljroniften , ber ©. „graufam in ber 2)iScipltn, wiüfürjrlid) in feinen ßectionen,

eigenfinnig unb Wenig religiös" nannte, nicrjt ööllig objectiö fein, fidjer mufe er,

ba er erft märjrenb feiner ©panbauer Amtszeit fid) mit 33otanif ju befdjäftigen

anfing unb eS wäljrenb berfelben ju einer aufjerorbentlidjen ©etailfenntnifj in

biefer Söiffenfdjaft bradjte, einen großen Sttjeit feiner 3"* feinen botanifdjen

©tubien gewibmet tjaben
, fo bafj fid) eine SBerfäumnifj feiner 9tectöratSpftid)teu

leidjt begreifen läfjt. $n SBerlin lebte ©. in feljr befdjeibenen , tro^bem nid)t

gerabe bürftigen Sßerljättniffen, in einer 2)adjwot)nung eines .gunterljaufeS, ööllig

äurüdge^ogen, baS ßeben eines ©onberlingS. ©ein, conöentionetteu ©djmetdjeleien

abtjolber unb rüdfidjtStoS offener (Sfjaracter ftiefj bie 9Jtenfd)en ab, fein öölliger

Mangel an Autoritätsglauben entfrembete itjm bie (Setetjrten. 3U feinem Unter=

t)alte gab er ©tunben in ©pradjen unb 33otani£ unb tjielt atlfonntäglidj 6r/

curfionen ab gegen geringes Entgelt. 33ei biefen Gelegenheiten offenbarte fid)

bann ber Reidjttjum feines SSiffenS unb feines inneren geiftigen ÜBefenS. ftü'c

atteS l)atte unb erwedte er ^ntereffe. 6r erflärte in foldjen ©tunben ebenfo gut

bie ©djrift auf einem Seidjenftein , ober ben 23au einer SBinbmüfjle, toit ben

©ternenlauf ober ben ^flanaenförper, unb felbft Wtfeige Sßemerfnngen entfditüpften

bann wot)l feinen fonft in ftrengem Gürnft gefdjloffenen Sippen. S)en ^weiten

2t)eit feineS unten näfjer befprodjenen botanifdjen SößerfeS gab er wegen man»
getnber Unterftüfeung nidjt IjcrauS, 30g fidj audj auS biefem (SJrunbe gegen (Snbe

feineS SebenS öon ber SSotanif ganj jurüd unb trieb wieber alte ©pradjen.

günf ^aljre öor feinem £obe öerfafjte er nod) ein SGßer! : „Sie Mfetidjfeit ber

Sßtenen unb bie Rotljwenbigfeit ber 93ienen3ud)t , öon einer neuen ©eite bar*

gefteltt", baS öoüe SBürbigung öerbient. ©eine le^te Arbeit, bie ^udjt feiner

fprad)lid)en ©tubien, „Reue Äritif ber claffifdjen römifdjen S)id)ter", l)at Wenig

23eifatt gefunben. Rur ein größeres Söerf botanifdjen Sfn^altS Ijat ©. t)inter=

laffen, aber es überragt burdj ben 9teid)tr)um an fdjarffinnigen Sßeobaditungen

unb beren geniale Deutung fo fetjr bie gefammten litterarifdjen @rf er)einungen

mehrerer ©ecennien auf bem ©ebiete ber pflanjlicrjen ©ejualität, ba§ feiner

epoerjemaerjenben Sebeutung in ber ©efcljid)te ber SBotanif: für aEe 3c^en °^e

5lner!ennung gefidjert ift. Q'xeitid^ mufjten erft 70 %afyxt öergeljen, bis baS öon

ben 3ettgenoffen ttjeils unöerftanbene, ttjeilS belämpfte, öon ben Epigonen lange

3eit öergeffene SQBerf feine öolte Söürbigung erhielt. Unter bem Xitel: „S)aS

entbedte ©etjeimnifj ber Ratur im 33au unb in ber Sefrudjtung ber 33lumen"

gab ©. 1793 bie Refultate feiner fünfjährigen 5ßeobadjtungen in SDrud, einen
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ftattlidjen goKobanb mit 25 Safein, bie bunberte correct ausgeführte 2)etaü=

barfteltungen öon Btütben unb SBtüttjent^eiten enthalten. 2)er Stejt, ein 2Jlufter

öon fdjtidjter unb bod) prägnanter 5)arftetlungsroeife, bietet auf ben einleitenben

46 Seiten eine öotlftänbig neue Sbeorie ber Blütbenanpaffung an bie Sljätigfeit

ber Sfnfecten unb fdjliejjt baran im fpecielten 2beil beren Begrünbung burdj @r=

läuterung an jablreidjen Beifpieten. Sabrtaufenbe binburcb 6tieb es unbefannt,

inroiefern bie bunten färben, bie SBoblgerücbe bieter Blumen unb itjre mannicb=

faltigen ©efialtungen in Söedjfelbeaiebung jum Seben ber ^ßflan3e felber ftet)en,

unb wäbrenb am Gmbe be§ 17. 3at)rf)unbert§ Gamerarius überhaupt erft @e=

fdjtedjtsunterfcbiebe ber *Pftan<jen nachroies unb ungefähr ein balbes ^abrbunbert

fpäter ßoelreuter (31. ©. 33. XVI, 493) burcb fünftlicbe Baftarbirungen bie Be--

frucbtungsöerbättniffe ttnffenfcbaftlich untersuchte, mar es S. öorbebatten, in feinem

berühmten SQßerfe ben 9lacbroeis ju liefern, in rote engen Begebungen mit ber

(Sexualität aud) bie Structurberbättniffe ber Btütben fielen. 2)ie Beobachtung

ber unfdjeinbaren -gmrcben an ber Bafis ber Blumenblätter öon Geranium sil-

vaticum im Sommer 1787 unb ber |>onigausfd)eibung unter benfelben führten ibn

auf bie düntbetfung, bajj bie meiftcn Blumen, roeldje Saft enthalten, fo eingerichtet

finb , bafj ätoar i^nfecten leicht ju bcmfelben gelangen fönnen , 9tegen aber it)n

nictjt ju öerberben öermag. $m folgenben $abre unterfucbte er Myosotis palustris,

unb fam bei ber Betrachtung bes gelben Ringes an ber Oeffnung jur ihonen=

röbre auf bie Bermutbung, bafc hierin ein 9Jterfmat für bie ^nfecten liege, roo

fie ben SBeg jiim 9lectar ju fucfien bätten. SDa ferner öielfacbe Beobachtungen

an anberen ^flan^en il)m geigten, ba§ befonbers auffaUenb gefärbte gteden,

Sinien ober Figuren ftet§ am Eingänge ju einem 9tectarium fiel) finben, fo fdjloB

er, bafe bie $arbe ber Blumen überhaupt ein Slntodungsmittet für bie $nfecten=

roelt fei. @in nodj roiebtigeres Slefuttat folgte, als er im Sommer 1789 mehrere

Iris-Slrten unterfuctjte. hierbei geigte fiel), bajj bie 9tarbe bei einer 3lrt fo lag,

bafc fie fdjtedjterbings niebt anbers befruchtet roerben tonnte, als burd) ^nfecten,

unb roeitere Unterfutbungen in biefer Stidjtung überjeugten it)n balb, bafj bie

Slbfonberung Pon |)onig baburd) , bafj fie ^nfecten berbeitode
, für bie ^flan^e

jugteicr} bas Mittel ibrer Befruchtung abgebe. @ine Beobachtung im Sommer
1790 an Epilobium angustifolium tiejj ihn bie üDicbogamie entbeden , b. b. bie

ungleichseitige ©ntroidtung ber beiben ©efdjlechter innertjalb berfelben Blütbe.

5Die erfte (hfcheinungsform berfelben, bie 9teife ber Slntberen bor berjenigen ber

9larbe, bie er als männlicfi=rüeibliche üDichogamie (Dichogamia androgyna) be=

zeichnete, bot ibm bie genannte ^ßflanje, roäbrenb er fpäter auet) bie gtoeite gorm,

©ntroicllung ber 9larbe bor ben 9lnttjeren, öon itjm meiblid)=männlict)e S)idjo=

gamie (Dichogamia gynandra) genannt, aunäcbft an ber gemeinen SBolfsmildj

nadjtoies. 5Rit biefen ßntbedungen mar bie ©runbtage für feine Sfieorie ge=

monnen. Sie gipfelt in bem Saije, ba^ bie ganje Structur ber Saftbtumen auf

ben ©nbjtoed abjtele, burdj ^nfecten befruchtet ju roerben unb fidj baraus öoE=

ftänbig erttären laffe, bafj für öiete ^flanjen — roie bie 2)idjogamie lebre —
burdj ibre Btütbeneinricbtungen bie Selbftbeftäubung birect ausgefcbloffen fei, ba^

enblic^ ungefärbte, geruebtofe ober fonft unfe^einbare Btumenformen faftleer feien

unb auf mecbanifdje 9lrt, roie burcl) ben SCßinb , befruebtet toerben müßten. üDte

Bemeife für feine Sbeorie im ©in^elnen liefert ber fpeciette £beit bes Sßerfes, in

welcfeem bie in grage fommenben ^ßflanäen, ber Üteibe nacb , mie fie ben

ßinnö'fdjen klaffen jugebören, in Be<mg auf itjre Blütbenöerbättniffe aufs ein«

gebenbjte unterfuetjt unb befdjrieben roerben. S)ie lebten ßonfequenjen feiner

Set)re bat S. fetbft aber nidjt gebogen. Bon feinem ftreng teteologifdjen Stanb=

punfte aus, ba| jebe nod) fo unfebeinbare ©inriebtung ber Organismen al§ bas

rooblübertegte 3öer! eines Scböpfers, in fid) ätoedentfprecbenb fei, begnügte er
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fidj mit bem SluSfprudje : „bie 9latur fdjeine eS niccjt tjaben ju wollen, bafj

irgenb eine 23lume burdj irjren eigenen ©taub Befruchtet Werbe", oljne an bie

^Beantwortung bcr gerabe feiner Sluffaffung natje tiegenben ^rage ju treten,

Weldjen 3tt>ed rooc)l bie wedjfelfeittge ßreuaung ber SBXtittjen ober ^nbiöibuen

für biefe felbft tjaben möge. 2)iefer Untertaffung ift eS jum St^eil wotjl duut=

fcfyreiben, bafj ©prengers ßntbedungen im Greife ber $ad)genoffen feiner 3 eit

feine ober nur abweifenbe 23ead)tung fanben. Slber merjr nod) mag eS bie

Äürjnljeit feiner ©ebanfen geroefen fein, Welctje ben in hocfnen ©d)ematiSmuS
tierjattenen 33otanifetn unoerftanben blieben, bie fidj in föidjtungen bewegten, bie

ben biotogifdjen unb ptjtjfiologifcrjen Urjatfadjen beS s
}>flan;}enlebenS gan,j fern

ftanben. ßhcft als am (Snbe ber fündiger ^arjte biefeS SafjrrjunbertS S5atroin in

feinem epodjemadjenben SSerfe „üDie ßntftefjung ber Sitten" ber biologifctjen

gorfdjung neue SBatmen WieS, famen aud) ©prengel'S Sntbedfungen wieber ans

SageSlicrjt. $reitid) , iljreS teleologifd)en GrjarafterS entfleibet, bienten fie toiel=

merjr ben 3toecEen ber ©eäcenbenä unb ©election, Worin SDatWtn bie ^Beantwortung

bafür fanb, weSrjalb bie 2Bed)felbefrucf)tung im ^ßflan^enreidt) ben Sitten im

Kampfe umS 2)afein öon SBorttjeil fei. ©pätere gorfdjungen non £>ilbebranbt,

2)elpino unb ftxty ^lütter tjaben ©prengel'S £erjre bann burd) aarjlreicrje (Jin^eU

Ijeiten beftätigt unb erweitert. £)em genialen düutbetfcr ber 23efrud)tungSlerjre

aber, ber, mit wibrigen SebenSöerrjältniffen fämpfenb, auf ben Qcrfolg feines

SöerfeS üerjidjten mufjte, fann man eS nidjt nerübeln, bafj Sftifjmutf) i^n baran

tjinbette, bie öon itjtn gesoffene Setjre jum legten Slbfdjlufj ju bringen, ©eine

rjorje ©tetlung in ber Sntwidlungägefdjidjte ber botanifcrjen 2öiffenfct)aft fann

baburdj nirfjt gefdjmätert werben.

©actjS, ©efdjidjte ber Sotanif. — £erm. Füller, Sßefrudjtung ber SBtumen

burd) ^nfeften. — $-lora 1819. — ©efättige petfönlidje ^ftitttjeilungen beS

£errn OberpfatrerS Steife in ©panbau auS ©djutae'S ßljronif ber ©tabt
©panbau. @. Söunfdjmann.

34Jrciigcl: £urt ^olrjcarp 3oad)im ©•» SBotanifer, geb. ju SBolbefow

bei Inflam am 3. Slug. 1766, f au £altc am 15. Wäx^ 1833. 2US ©olm
eines (Seiftlidjen genofj ©. im elterlicfjen ^»aufe eine trefflicrje @rjief)ung, bie in

ifjm fdjon frtirjjeitig ben ©runb ju einer ungemöfmlidjen linguiftijcrjen gertigfeit

legte, Welche weniger auf ©runblage grammatifalifcfjer SluSbilbung, als Dielmerjt

burd) fleißige Seetüre, bejüglid) ber alten ©pradjen befonberS buret) fotd^e ber

33ibel gewonnen würbe. §leben ben claffifc^en ©pracfjen trieb er nod) fcrjwebifct),

englifd^, franaöfifdb, italienifd) unb fpanifd). Cftetn 1785 trat ©. al§ ©tubent

in bie ttjeologifcrje gacuttät ber UniPerfität ^>atte ein, ging jeboct) balb jum
mebicinifcf)en ©tubium über, ba§ mit feiner bereits 1787 erfolgten Promotion

öorläuftg abfdjlo^. ©eine ©iffertation ber)anbelte baS £l)ema: „ Rudimentorum
nosologiae dynamicorum prolegomena" unb nerfdjaffte itjm äugteid^ bie venia

legendi in ber mebicinifetjen gocuität. Sine aufjerorbentlict) umfangreietje litter»

arifd^e Ürjätigfeit fd)to^ fiel) an biefe ©rftlingSarbeit unb bewegte fiefc), in un=

unterbrodfiener golQe bis ju feinem Seben§enbe nad) ben öerfdjiebenften 9tidjtungen

tjin. ^tamentlid) tritt in feinen aarjlreicrjen $ublicationen foWol auf mebicinifctjem,

Wie auf botanifdjem ©ebiete feine auSgefprodjene Neigung au ^iftorifdjen ftox=

fc^ungen auf, Worin er audj feine größten Slefuttate erjielte. daneben war er

aud) ein fleißiger lleberfe^er unb nidjt otjne Srfotg fournaliftifcr) ttjätig. S)urc§

feine geringen Mittel gezwungen, prafticirte ©. eine 9teifje non 3fa^ren als Slrjt,

felbft noefc), als er 1789 aufjerorbentlidjer 5j3rofeffor geworben war, ba itjm biefe

©teEe fein (Behalt bradjte. 6rft mit feiner Berufung jum DrbinariuS 1795
gab er bie mebicinifdje gratis auf unb übernahm bann 2 Safyxe fpäter bie

botanifdjen SBorlefungen unb bie SßerWattung beS botanifd^en ©artenS. 35on
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nun an fonntc er mit noct) größerem (Jifer fid) feinen wiffenfcrjaftlictjen Elrbeiten

wibmen. ©rofeen äußeren Gürfolg Ijaben itjrn jtoar Weber bie testeten, nodj feine

fefte SSerufSftellung gebracht ; trotjbem lehnte er miebertjolt üortb,eilr)afte Berufungen
nacr) Harburg, 2)orpat unb Berlin ab. Ueberfjaupt Ijat feine wiffenfdjaftlictje

äßirlfamfeit auet) bie gebütjrenbe Slnerfennung gefunbem Natjeju 50 Elfabemien

unb geletjrte JSörperfdjjaften beS 3n= unb EtuSlanbeS jaulten iljn au itjrem 9Jlit=

gliebe. ftadj einem ßeben, reicr) an Slrbeit unb 9Jtüt)e, raffte itjn ein ©d)lag=

anfaE im Sllter öon 67 ^a^en batjin. — Sprengerg botanifc^e Slrbeiten laffen

faum ein ©ebiet biefer SBiffenfcrjaft unberührt, wie er betin jjWeifetloS einer ber

öielfeitigfien unb geletjrteften Botanifer feiner $eit getoefen ift. $n erfter Sinie

fielen feine tjifiorifcrjen arbeiten. 9lacr)bem fetjon 1807 unb 1808 eine 5Wei=

bänbige „Historia rei herbariae" in lateinifctjer ©praetje erfcrjienen mar, folgte

10 Sarjre fpäter eine beutfet) gefdjriebene Neubearbeitung beS SEßerleS unter bem
litet „©efctjicrjte ber SBotanit", bie fpäter aueb, inS 5ran,jöfifct)e überfetjt Würbe.

(SS ift bieS eine öon großer 93etefent)eit ^eugenbe Slrbeit, in Welcher namentlich

auet) bie Sßerfe älterer Sotanifer einer genauen unb fadjlicfcen ^ritif unterzogen

werben. 3fn benfelben 9tat)men gehören bon Heineren ©cfjriften noctj ©prengef s

erfte botaniferje ^ubtication „Antiquitatum botanicarum specinien primum", 1798
erfdjienen, fomie bie 9lbr)anblung „Dissertatio de germanis rei herbariae patri-

bus", abgebrueft auS ben Senffctjriften ber SJtündjener Elfabemie 1811 unb 1812
unb enbtictj eine afabemifdje ütebe, gelegentlich ber Habilitation feines ©otmeS
SBUtjelm a(S Stjirurg unter bem Uitet „De frumentorum, maxime Seeales, anti-

quitatibus" bom %a$xe 1816. Sin ^Weites f^lb, WelcbeS ©. auf ©runb eigener

Unterfudjungen litterarifcb, bearbeitete, mar bie ^ptjrjtotomie. ®urcr) fein ,!paupt=

Werf in biefer 9tid)tung „Einleitung jut $enntnifj ber ©ewäctjfe", 3 ©ammlungen
in Briefform, förberte er wefentlictje fünfte ber 3 eflenlcl)re. @* erfannte bie

Sage ber ©tärfeförner im $nljalte ber QeUm, Wenn er fie audj fälfdjlidj für

SBläidjen ausgab, belegte bie ©pattöffnungen ber Blätter, beren abwectjfelnbeS

©ictjöffnen nnb ©crjtiefjen er beftätigte, mit bem noeb, tjeute gangbaren tarnen,

mar bagegen in ber SJeutung ber ©efäfse unb ifyrer OmtwicMung toeniger glücf=

licr) unb ferjeint überhaupt bielfacrj mit fcrjlectjten Präparaten unb mangelhaften

optifdjen .£>ülfSmitteln gearbeitet ju Ijaben. üLroijbem fann ©. baS Berbienfi

für fiel) beanfprudjen, mie 5Jlirbel für ftrantreid), fo für SDeutfcrjlanb baS 3nter=

effe ber Botanifer an prjrjtotomifctjen 5 ,<:aÖ en im Beginne unfereS ^atjrljunbettS

toieber angeregt ju Ijaben. @S erlebte fein 3Ber! 2 Auflagen. 25ie ältere er=

fcljien 1802 unb 1804 unb erfutjr bejüglicr) itjie§ brüten S^eilg, melier bie

Ärrjptogamen betjanbelt, auet) eine lleberfetmng inö @nglifct)e. Sie jmeite, ganj

umgearbeitete lu§gabe fam 1817 unb 1818 l)erau§ al§ ein breibänbigeä 3Berf

mit 25 ttjeitmeife colorirten Safetn. S10^ 611 Reiben arbeiten liegt bie 2)er=

bffentlictjung einer Heineren, feine Sibeen äufammenfaffenben ©cljrift „33on bem
Q3au unb ber 9catur ber ©emäctjfe" 1812, melct)e .Ipeinr. §rieb. Sin! mit hitifeb^en

33emerfungen unb 3ul^en begleitet t)at. ©ie ift in§ ©cliroebifdje übertragen

toorben. (änblict) gab ©. unter bem Xitel „©runb^üge ber toiffenfcrjaftlicrjen

^pflanjenlunbe" 1820 eine ©crjrift für 23orlefung§ämecle heraus unb be^eicljnete

al§ Mitarbeiter baran 5lug. ^tjr. be Ganboüe, mietool leitetet jebe ^utovfc^aft

an berfetben beftritt. 3llS „Elements of the philosophy of plants" erfctjien

1821 biefelbe ©djrift au§ in englifdjer ©pracb^e. ülicb.t weniger aaljlreicrj finb

©prengel'ä frjftematifctje unb floriftifdje Slibeiten. ©eine S5erfucr)e jur S5er=

befferung be§ Sinne'fcljen ©tjftemS, bie namentlich) barauf hinauslaufen, innertjalb

ber bon ßinne" gegebenen Slaffen eine natürlichere ©ruppirung ber Unterabtb.ei^

hingen ^u feb^affen, finben fieb) fetjon in ber ermäljnten ©ct)rift „Einleitung jur

Äenntn. b. ©eto.", Werben aber ausführlicher beljanbelt in ber bon ir)m beforgten



298 Sprengel.

16. SluSgabe bon Sinnö'S „Systeraa vegetabilium", bie er toärjrenb ber ^fa^te

1825—1828 unternahm unb big auf einen, öon feinem ©otme Slnton 1828
herausgegebenen ©upplementbanb, aud) öottenbete. SSon ßinnö'S „Genera plan-

tarum" gab ©. ebenfalls nod) fuq öor feinem £obe eine ^toeibänbige ^Bearbeitung

ber 9., be^ieljentticb, 11. Auflage r}erau§. 2ltS befcriptiöe arbeiten im engeren

©inne finb f)ier nodj anaufütrren: „Plantarum Umbelliferarum denuo disponen-

darum prodromus", ein ©onberabbrud auS ben ©Triften ber ftaturforfd). ©e=

feUfd). 3u $aUt 1813 erfdjienen, unb über biefelöe ^flanjenfamilie „Species

Umbelliferarum minus cognitae, illustratae", 1818, ferner „Flora Halensis",

juerft 1806 IjerauSgefommen, fpäter burdj S u fä J3
e öermelrct unb 1832 in atneiter,

öerbefferter Auflage im SJrucE erfdjienen. 2US 2)irector beS botanifdjen ©artenS

in -grnüe gelang eS ©., baS bis batjin unbebeutenbe ^nftitut bebeutenb ju t)eben.

©einer ütfyätigfeit an bemfelben entfprangen aucb, einige litterarifdje 5ßublicationen.

©o erfdjien, balb nactj Uebernab,me ber Söermattung, bie Sonographie „$)er

botanifd)e ©arten ber Uniöerfität au £>alle im $. 1799", mit bem ©runbrifj

beS ©artenS, rooau 1801 nod) ein 9taä)trag fam. ferner reiben fid) tjier an:
„Plantarum minus cognitarum pugillus I et II", 1813— 1815 unb „Novi pro-

ventus hortorum academicorum Halensis et Berolinensis" 1819. (Snbltd) Ijat

fid) ©. nocb, öcrbient gemadjt burd) feine 33erfud)e, burd) Verausgabe roiffen*

fd)aftlicf)er 3ei*fö) i:iften bie SBotänif ^u förbern. f^i-'ettici) tjaben fämmtlid)e

Unternehmungen biefer 3lrt nur fur^e S)auer gehabt. GS maren folgenbe. Sine

1804 begonnene „©arten^eitung mit illuminirten Tupfern" erlebte bis 1806
4 Quartbänbe; bie gemeinfd)aftlid) mit 2lb. £>einr. ©ctjraber unb «freinr. $rieb.

Sinf herausgegebenen ,,3ar)rbüd)er ber ©etoäd)Sfunbe'' brachten eS bon 1818
bis 1820 nur auf 3 23änbe unb eine gortfetjung berfelben, bie bon ©. allein

rebigirte 3citfd)rift „9teue Sntbedungen im ganzen Umfang ber ^ßflanjenlunbe"

erlofd) ebenfalls nad) bem britten 3fal)rc itjreS GürfdjeinenS 1822. Unter feinen

Ueberfetjungen ift in botanifd)er ^infidjt öon ^ntereffe biejenige öon £b,eopl)raft'S

^aturgefd)id)te ber ®eroäd)fe, ber er in einem befonberen üttjeit nod) Erläuterungen

Ijinaugefügt fmt.

Sin öollftänbigeS 33eraeid)nifj öon ©prengePS ©d)rijten finbet fid) in ber

Arbeit öon 3ful. 9tofenbaum, Curtii Sprengelii opuscula academica 1844. —
Sögt, nodj ©ad)S, ©efd)id)te ber 33otanif. — ^ßri^el, tbes.' lit. bot.

@. SBunfdjmann.
sJHdjt roeniger roidjtig toie bie botanifd)en finb bie mebicinifdjen arbeiten

öon ©. ?lm befannteften ift in ärjtlidjen Steifen fein berühmtes, fünfbänbigeS

Uniberfalgefd)id)tSroerf ber 2Rebicin. SDaffelbe fütjrt ben befd)eibenen Slitel

:

„Sßerfud) einer pragmatifd)en ©efd)id)te ber 3lraneifunbe" (|>alle 1792—1799;
1800—1802; 1821—1828; 4. 3lufl. öon % ftofenbaum, Seipjig 1846, baöon
aber nur S3anb I erfd)ienen; fran^öf. $ariS 1810, 4 vols., öon ©eiger; ibid.

1815—1820, 9 vols. öon ^ourban u. SoSquiUon; italien. SBenebig 1812—1816
öon SIrrigioni; neu in 11 23bn. bearbeitet öon ^reSdji, ^orenj 1839). @S
gehört biefeS Söerf, mie ^aefer fid) auSbrüdt, ju ben glänjenbften 3i^ben ber

beutfdjen mcb. Sitteratur, bem baS 3lu§lanb fein aud) nur einigermaßen eben=

bürtigeS Söerf an bie ©eite ju [teilen öermag. äöenn aud) fdjon öor i^m eine

$eit)e braudjbarer arbeiten auf bem ©ebiete ber meb. ©efdjid)te ejiftirte, fo ^at

bod) ©. mit feinem 2öerl fidj unbebingt ben Stjrentitel eines SßaterS ber meb.

©efcrjidjtSfdjretbung erroorben. ©erabe bie obenerroäljnten „linguiftifd)en ^ertig=

feiten" ©prengeFS ermöglichten unb erleichterten i|m baS 3ufiano^ommen ^ er

genannten Arbeit, bereit ^auptöorjug befonberS in ber Serüdftdjtigung ber alt=

claffifdjen unb femitifdjen (arabifcfjen) Sttteratur auf ©runb öon Driginalftubien

befteljt. 2lnbererfeitS befi^t biefeS äßerf, fomie eine Sftei^e anberer meb.^iftorifdjer
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Arbeiten Pon ©., mie „SBepträge <jur ©efdjictjte beg !J}ulfe§, nebft einer ^5robe

feinet Gommentarien über ^>ipf octatei' Aprjoriimen" (ßeip^ig unb SBreilau 1787),

„©aleni gieberletjre" (ebba. 1788), „Apologie bei ^ippocrateä unb feiner ©runb

fä&e" (2 Steile, Seipaig 1789—1792), „S5erjträge jut «ülebicin" ($aHe 1794
bii 1796); ,,©efc$id)te ber ^lebicin im Ausluge" (1. Xt)til, ebba. 1804) ben

Mangel, bafe ber Söerfaffer ben ©tanbpunft einei fetjr fubiectiöen £riticiimui

öertritt unb ali Anhänger bei 25rjnamiimui refp. üttaliftifcrjer Anflehten ent=

gegengefetjte Anfdjauungen, inibefonbere bie eracten Seftrebungen bei 17. 3faf)r=

tjunberti berroirft.

$gl. über bie SSebeutung bon ©. ati Arjt unb mebicinifdjer ©crjrift*

ftetter ben SIrtifet im SSiogr. ßejifon öon £irfcb, unb ©urtt, 33b. V 6. 493
unb bie bafelbft angeführten Quellen. Spagel.

Sprengel: 3Rattijia8 Grjriftian ©., ©eograpb, unb ^olhrjiftor, geb.

3U DtoftodE am 24. Auguft 1746, f au £otte am 7. Januar 1803. Slli (Schüler

©djlöaer'i ftubirte ©., nadjbem er in feiner Sßaterftabt bie ©cfjule befudjt t)atte,

in ©öttingen, mo mir irjm im ©ommer 1778 mit einer öffentlichen 33ortefung

über bie britifdjen Golonien in ftorbamerita unb einer pribaten über curopätfdje

©taatengefdjicfjte 3um erften sDcal im SSorlefungiöeräeicfmifj ali aufjerorbentlictjem

i^rofeffor begegnen. (Sine geraume 3 e^ ftonb ©• 3U ©djlöäer in näheren S3e=

jungen unb molmte in feinem £)aufe. ©ctjon im barauffolgenben Sab.re

ftnben mir ib,n ati orbentlicrjer *ßrofeffor ber ©efcrjidjte in £)atle, mo er im
©ommer feinen ßerjrfiuljt mit einer gelehrten unb anjieljenben Siebe über ben

©claPenfjanbet betrat. S)ic innigen Se^ierjungen ju föeintjotb fjrorfter, feinem

fpäteren ©ctjmiegerbater unb ^Mitarbeiter an fo manchem meitauifefmuenben

litterarifdjen Unternehmen, brachten ifm ber ©eograptjie, ©trjnograptjie unb @otonial=

gefctjicrjte immer nätjer unb er fcr)riftftellerte mit erftaunlictjer Sfrucrjtbarfeit unb

magrem 33ienenfteifje mefentlicb, auf biefem ©ebiete. 3U feiner *ßrofeffur empfing

er nodj bai feinen polrjtjiftorifcrjen Steigungen ungemein jufagenbe Amt bei

erften Uniüerfitätibibliottjefari. ©ein 2ob erfctjien ben 3 eÜ9eno ffen in ex$n
ßinie ati ein fernerer 53erluft für bie ©eograptjie unb fie Pergtictjen

fein SSerbienft bem 23üfdjing'i. ®ie miffenfetjafttietje £b,ätigfeit ©prengel'i mar
fetjr auigebetjnt unb üielfeitig. ©eine engtifetjen ©practjftubien Ratten ifm perfi

in bie alte fetjottifetje 33oIflpoejte unb aui biefer batb in bie Potte SSreite ber

bamali btütjenben geograpfüfdjen unb ftatiftifetjen engtifetjen ßitteratur geführt,

in melier er ftet) bormiegenb compitirenb unb bearbeitenb, oft auetj rein überfetjenb

erging. Aucfj bie franjöfifdje unb italienifctje ßitteratur blieben nict)t unberücf=

fictjtigt. Sie erfte mir befannte ©d^rift biefer ©attung ift bie „$?uräe ©erjitberung

ber ©rofjbritannifdjen ßotonien" in einer Tabelle (1776). 3luf biefem Sebiete

bemegte ftet) ©prengeFi fpätere ©crjrift über „9torbamerifa unb ben Unabhängige

feitsfrieg", befonberi bie „(Seft^ictjte ber Europäer in Storbamerifa" (1782), über

„3nbien unb bie engüfdjjen Eroberungen in ^nbien", befonberi „S)a§ Seben

$t)ber Slttni" (1784), „Sie ©ef^te ber 9Jtaf)ratten" (1785), ,,©efd^icb,te

ber inbift^en ©taatiöeränberungen Pon 1756 bii 1783" (1788). ©er
©ctapenljanbet, bem er 1779 bei feinem eintritt ber Cjatlifdjen ^rofeffur ein

Programm gemibmet tjatte, befc^äftigte it)n auet) fpäter unb fein 9came

foüte nidb/t öergeffen merben, menn man berjenigen gebenft, bie buretj 9tebe

unb ©djrift feiner Slufb.ebung Vorgearbeitet ^aben. Si gibt feinen bebeutenberen

©cfjritt in bie Angelegenheit , meldjen nidjt ©. in eigenen Söerfen ober

Sluffätjen berichtet unb befprocfien tjätte. Unterftü^t burdj beibe gotfter gab

er feit 1781 „Beiträge äur ßänber- unb SSötfetfunbe" (14 33be. 1781—1799)
unb „5leue Seiträge" (13 S3be. 1790—1794) unb feit 1794 attein eine gfort«

fc^ung unter bem 5£itel „Auimab,! ber beften auilänbifdjen geograpejifetjen
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unb ftatiftifdjen 9lad^iic£)ten <$ur 2lufflärung ber Sänber= unb Sßölferfunbe"

(14 £t). bis 1800) tjerauS, wetd)e jebod) nid)tS anbereS als eine (Sammlung
öon gelüsten lleberfejmngen geograpl)ifd)er SBcrfe unb Steifebefdjreibungen würbe.

.gmnbelSgeograpfjifdje sUtiitr)eilungen brauten biefe Setträge mit Vorliebe. üDie

^Bearbeitungen finb aber ijäuftg in fetjr flüchtiger SSeife fjergefteHt. 5lud) ein

anbereS grofjeS Unternehmen, roeXcfjeg ©. begann, bie fpäter öon 3Sertuct) unb
6t)rmann fortgelegte Sibliottjef ber neueften unb widjtigften üteifebefdjreibungen

(7 35be. bis 1803; aud) bie erfte &älfte beö 8. SanbeS, bie Oieife öon ©auer
unb SBiHingS, ift nod) öon ©. abgefcrjtoffen) beftetjt tjauptfädjlid) auS lieber*

jetjungen. 33erbienftlid} mar ©prengePS üttjeilnatjme an ber Verausgabe fpäterer

Auflagen ber 2ld)enmaE'fd)en ©tatiftif, bie bis 1781 ©djtöäer beforgt t)atte.

3lud) Sprengel^ ©runbrife ber ©taatentunbe ber bornetunfien europäifd)en fReid^e,

beffen elfter unb einziger Ütjeil 1793 erfd)ien, ift Wefentlid) Neubearbeitung ein=

feiner Steile beS 9ld)enwatt'jd)en .gmnbbudjeS, befielt alfo auS politifct)=ftatiftifcf)en

sJtepertorien, beren eifrige Sammlung einen großen jEtjeil ber üLtjätigfeit ©pengel'S

bilbete. 2)aS S3ertud)'fct)e SanbeSinbuftriecomptoir erwarb auS feinem 9tad)lafj eine
s
JJcaffe ftatiftifdjen Materials, weldje eS buretj öerfctjiebene Mitarbeiter in nutzbaren

3uftanb bringen liefj. ©prengel'S arbeiten aeugen öon einer gewaltigen 23etefeu=

tjeit in alter unb neuer ßüteratur, auet) JageSlitteratur. ^ene 2lufgewedtt)eit unb
jener pralttfctje 23lid für baS politifctj |)eröorragenbe ober SSntereffante, bem wir

aud) in ben arbeiten einiger 3 e^9eno ffen » befonberS 23fifd)ing'S unb ©d)löäer'S

begegnen, t)inbert, bafj aus ben maffeutjaften ßefefrüdjten nur bürre 2lufjät)lungen

mürben. ©. t)at im ©egenttjeil nad) öielen ©eiten anregenb unb förbernb ge=

wirft unb ttjeilt fid) mit ©djtöjer unb 23üfd)ing in baS SSerbienft, ben Slid ber

SDeutfdjen für bie weitere 2ßelt erhellt au Ijaben, ift aber mit 35eiben aud) ber

©efatjr ber 23erfladjung nidjt entgangen, weldje in ber fdjnetlfertigen 33eurtrjeitung

ber SageSereigniffe öom ©eletjrtentifctje auS liegt, ©einen ©djriften über 3«it=

fragen, befonberS ben ftatiftifdjen, tjätte eigentlict) in einer geit ruhigerer 6nt=

micflung bie praftifetje Slnwenbung buretj colonifatorifdjeS SOorgetjen folgen muffen.

3)aran fdjeint aber ©. felbft nietjt gebadjt, fonbern fiel) mit unabläffiger, emfiger

9Jtaterialfammlung begnügt ju rjaben, fo bafj iöertuet) gleict) nad) feinem Jobe
Wl. 6. ©prengel'S öottftänbige unb auSfütjrlidje ©taatenfunbe öon (Suropa in

12 fünf^igbogigen S3änben antünbigen tonnte, bie aber nie erfdjieneu ift.

Silbnif im 87. 33b. ber 3111g. ©eutfäen SSibliotlief unb ©djattenrifc

in ber 5lHg. ©eogr. (Sprjemeriben elftem 23anbe. fjrbr. föatjel.

©^ircngcl: 2öilr)elm ©., 2lrjt unb ä&unbarjt, als ©otjn beS berühmten

Mebico^iftoriferS unb 33otaniferS ilurt ©., am 14. Januar 1792 ju §atte

geboren, erhielt feine Sßorbilbung auf bem ©tjmnafium ^u 9fterfeburg unb öon
1804—1810 auf bem fönigtietjen 5päbagogium feiner Saterftabt. 3m le|t=

genannten Satjre bejog er bie Üniberfität feiner SBaterftabt <}um ©tubium ber

^Jtebictn unb befdjäftigte fictj fetjon als ©tubeitt fctjriftftetlerifcl), inbem er 2ubw.
©acco'S 2lbr)anblung „Wtut ©ntbedEungen über bie Äutjpocfen, bie SJlaufe unb
bie ©etjafpoefen. 5Jlit Vorwort öon 6urt ©." (ßeipjig 1812 mit 4 Äpfrn.)

unb Sabolini'S „3lbtjanblung über bie ^pflanäentljiere beS 9)littelmeereS" (1813)
aus bem ^tatienifetjen ^S SDeutfclje überfefcte unb IjerauSgab. 1813 ging er

als f^^eiwiüiger jur Slrmee unb war anfangs in Steplitj unb 9tatibor als 2aäaretlj=

ctjirurg, fpäter als £)berd)irurg bei einem getblajarett) tljätig. 3llS bie Slrmee

1814 nad) gKmfreidj borbrang, ertjielt er ben Auftrag, baS Departement 2Uüer

p bereifen unb bie in 9JioulinS unb 9Jtont=Su^on Iran! barnieberliegenben preu^i=

fdjen ©efangenen ju fammeln unb 31t öerpflegen, 1815 würbe er jum |)aupt=

lajaretl) nadj S)üffelborf, fpäter nad) 5iamur öerfefet unb bann jum ©tabSar^t

eines ftiegenben gelblaäaretl)S beförbert. 3lm letztgenannten Drte Ijatte er 1816
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baS llnglücf, in einer fremben ©treitfactje aufättig am #opf bebeutenb berWunbet

au werben, ein Cüreignife, baS fein frütjeS unb ptöt}licr)ee Ableben watjrfctjeinltcrj

berfct)ulbet b>t. — ^ad^ #atte autütisefec)tt, erlangte ©. am 20. Stpril 1816
bie meb. 5£>octorWürbe mit feiner „Animadversiones castrenses" betitelten 516=

tjanblung, legte 1817 in Verlin bie Staatsprüfungen ab, machte eine rjalbjät)rtge

wiffenfctjaftlidje 9teife naci) SCßien, würbe 1818 als ©arnifonS = ©tabSarat in

SBittenberg angeftellt unb folgte 1821 als ftacrjfolger b. .gmfetberg'S einem

Stufe als «Jkofeffor ber 9!Jlebicin unb ßtjirurgie an bie Uniücxfität ©reifS=

Walb , wo er fidj als Slrjt unb Setjrer grofjer Veliebttjeit erfreute , aber

bereite am 18. 9lobember 1828 ftarb. — 3lm befannteften ift ©. burct)

Verausgabe beS aweiten ÜljeilS äu ber bon feinem Vater begonnenen „(SMcrjidjte

ber Gtjirurgie bejw. ber djirurgifdjen Cperalionen" (£>alle 1819). 2lufjer=

bem rütjren bon it)m noct) tjer: „Slllgemetne Gtjtrurgie 33b. I. S)ie Sefjre

öon ber ©ntjünbung in ben Söunben" Opafle 1828, neue 2lu§gabe 1833), fo=

toie bie lleberfetjungen bon „ober. .£>ome
;

S pract. Veobactjtungen über bie Ve=

fjanblung ber $ranfb>iten ber Vorfteb>rbrüfe" (1817) unb „3f. ^ennen'S S8e=

merfungen über einige wichtige (Segenfiänbe auS ber gelbwunbaranei unb über

bie Einrichtung unb Verwaltung ber Saaaretfje" (1820) aus bem dnglifdjen.

Vgl. nod) §irfc§»@urtt, Viogr. ßejifon V, 494. «Paget.

©.prenger: 95attl)af ar ©. , bon Sfrjlfc, gehört au ben Vertretern ber

StugSburger .gmnbelStjäufer (gugger, Sßelfer, .jpodjftetter, «Ipbrfcboget, 3mt)of u. a.),

welche im Veginn beS 16. 3fat)rf)unbert§ bon $önig (Jmanuet bon Portugal bie

Vefugnifj erhalten Ratten, in ben neu entbecften Sänbern SlfrifaS unb 2lfienS

^anbet ju treiben. Slnfang 1505 mürben bon itjnen in Antwerpen brei ©djiffe

(©. 9tapt)aet, .!pieronrjmuS unb ßeonrjarb) auSgerüftet unb betoaffnet, beren Steife

um Stfrifa nad) ^nbien ©. in einer fleinen, mit großen ^oljfctjnitten auSge=

ftatteten ©djrift bon 14 ütejtfeiten befctjrieben tjat: „Sie 9Jterfart bun erfarung

nüwer ©djiffung bnb Söege au biln onerfanten unfein bnb $ünigreicrjen bon

bem grofcmecrjtigen ^ortugalifcfjen Äunig Gümanuet erforfdjt, funben, beftritten

unb ingenomen ic. ©ebrucft Slnno MDIX." (Sine fürjere 2luSgabe ift mit

^olafdmitten bon Vurcfmair gcfccjmücft. (Sie gingen über Siffabon unb

Iftoftal an ben Sanarien borbei nactj ben ViffagoS ( Viffegi|), mo [ie mit anberen

.portugiefifdjen gab/beugen aufammentrafen. Surcr) einen ©djiffSunfatt geamungen,

fid) bon biefen au trennen, machten bie ©djiffe ber Seutfdjen allein itjren 2Beg

bom ©rünen Vorgebirge bis aum Vorgebirge ber ©uten Hoffnung. $m $uli

erreichten fie $itoa, welches mit 8 ©djiffen eingenommen unb geplünbert mürbe,

ba ber Äönig feinen Tribut geben wollte, im Sluguft trafen fie, 10 Schiffe ftarf,

bor 9JtombaS ein, beffen trefflicfcjer <&afen mit Ver^änbni| gerühmt roirb. 2lucr)

l)ier mu^te bie Vefte über bem §afen unb fpäter bie ©tabt mit bemaffneter

<!panb genommen merben, mobei, ebenfo wie in Äitoa, reiche Veute gemadjt

mürbe. 33ei ber 5luSfal)rt berlor ber „Seontjarb", auf bem ©. fufjr, fein ©teuer,

rooDurc^ bie Slbfatjrt ber jefet aufeer ben 3 ©ctjiffen ber ®eutfct)en, auS brei

portugiefifctjen unb 4 ober 5 ©ctjiffen „ber faufteut bfj lombarbia" befteb^enben

flotte beraögert warb, lieber 3Jlelinbe, beffen Dbertmupt frieblict) geftnnt war,

ging bie gatjrt nact) ^nbien, wo auf bem menfctjenleeren Silanb Slnfebiff ein

gort gebaut, bann in Slmmor mit Gürfotg gefämpft unb in Sotfcb^in ebenfo er=

folgretct) ger)anbett würbe, fo bafj 4 ©cb.iffe mit Pfeffer belaben werben tonnten,

bie borauS nadj ßananor gingen, mo aucb, ©. am Stjriftabenb 1505 antam.

9tadjbem noct) einige ©djiffe mit Pfeffer unb ©ewüraen belaben waren, würbe

über Slnfebiff unb ©. 6t)riftobat bie 9tücireife angetreten, welche im iltära 1506

naclj ^IRofambif füt)rte , wo ein befctjäbigteS ©d)iff entloben unb wiebertjergeftetlt

würbe. 3)er 2Beg um bas Gap ber guten Hoffnung erwieS jtcr) ungemein fc§wierig,

met)rmalS mu|te bor Öegenwinb aurürfgelaufen unb in einem ipafen ber Äüfte
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(35atjia be laS StocaS) 2lnfer getoorfen toerben. 5luct) bie 35ai 5)e la ©oa rourbe

angelaufen, fpäter 2lfcenfion unb ©t. Helena gefe^en unb im $afen Pon ©t. $ago
gelanbet unb Pertoeilt. $m Stoöember 1506 tarnen bie ©djiffe bor Siffabon an,

uaerjbem fie noct) fdjroere Äranttjeiten burcrjgemadjt tjatten, bie 123 5Jtann toeg=

rafften. 2ln bie ©djitberung biefer Steife fdjliefjen fidj einige befdjreibenbe 35e=

merlungen über bie pottugiefifdien ©ebiete in Slfrifa unb 2lfien an. lieber biefe

Steife gibt audj SucaS Stem'S Sagebucf) einige SluStunft (tjerauSg. Pon 35. ©retff

1861). 33gl. ferner %. ihinftmann, „£)ie ^atjrt ber erften SDeutfdjen nadj bem
portugiefifdtjen ^nbien" 1861 unb 3 eüfd)r. beS tjiftor. 33ereinS für ©djtoaben ic.

1875. fr Stauet.

©preitgcr: 35 attrjafar ©., Dr. phil., Prälat unb ©eneralfuperintenbent

ju Slbelberg, f bafelbft am 14. ©eptember 1791. $n Stedar=©röningen am
11. gebruar 1724 geboren unb frütj aum geifilidjen 35erufe beftimmt, ftubirte

er in ben ^arjren 1743/46 SL^eologie unb 5pr)ilofopt)ie in Tübingen, roo er audj

bemnädjft jjum 2Ragifier promoPirt rourbe unb feit 1749 als Repetent functioniren

tonnte. Stacljbem er in ben nädjftfolgenben ^atjren größere ©tubienreifen burdi)

3)eutfd)lanb, ^ollanb, ©nglanb unb granfteid) ausgeführt tjatte, rourbe er 1753
al§ SDiafonuS in ©öppingen angeftettt, nadt) 4 3al)ren aber fdjon als ^rofeffor

an baS ßottegium 5U ÜJtautbronn berufen unb jugleidj) mit bem bortigen *Pfarr=

amte betraut. §ier toirfte er bis 1781, in roeldjem 3ar)re feine Ernennung
jum Sßrälat unb ©eneralfuperintenbent für ben SSejir! Slbetberg, foroie feine

ßljaratterifirung als fjerjogl. roürttembergifd)er Statt) erfolgten, ©bfdjon er in

feinem engeren 35 erufStreife fiel) als ^rebiger unb ßetjrer einer ungeteilten 2ln=

erfennung erfreuen tonnte, fo rjatte er boct) mätjrenb feines langjährigen SBirtenS

in *Uiaulbronn noctj SSeranlaffung genommen, fid) äiemlicb, eingeijenb mit 2ln=

getegenrjeiten beS gelb= unb SBeinbaueS au befestigen, um nadj roiffenfdj)aft=

lictjen refp. ttjeoretifcrjen $rincipien für biefe 6ultur,jroeige ju fudtjen. Sluf ben

auSgebetjnten 33efitsungen beS ÄlofierS 2)taulbronn toar iljm otme .^toeifet üieh

fad) ©elegenrjeit baju geboten, t)auptfädc)li(f) aber mochte er burdj bie im fru(f)t=

baren Siedarttjale gemachten bejüglicrjen SCßacjrnerjmungen baju geführt fein,

burdj Anregung unb 35elet)rung förberlidj auf bie Hebung ber 2anbroirtr)fd)aft

feines 23atertanbeS einjuroirten. üDiefer Aufgabe fud)te er tljeilS burcfj 35eob=

actjtungen unb Ermittelungen nadfj matb^ematifcrj=naturröiffenf(^afttic^en (5SefidtjtS=

puntten, tcjeilS burcrj litterarifdtje Bearbeitung ber babei erhaltenen Stefultate ju

entfpredjen, unb fo tarn er ju einer ausgebreiteten fdjriftfteltertfdjen Stjätigteit,

roeldje fid) forool auf compitatorifd§e, als audj auf felbftänbige Seiftungen er=

ftredte. Unter biefen finb als nennenSroertt)e rjerborplieben : „Sßottftänbige 5lb=

b^anblung beS gefammten SßeinbaueS unb anberer barauS entfteb^enben ^robucte,

ingteic^en öom 2ßeinrjanbel unb ben 30ßeinbergSberorbnungen ic", 2 35änbe,

granffurt unb Seipjig 1765/66, fpäter ergänzt burc^ einen 3. 35anb, toctctjet

1778 als „^rajiS beS 3GßeinbaueS" auc^ in felbftänbiger gorm erfdt)ienen roar.

ferner „33ott[tä'nbige SlnfangSgrünbe beS gelbbaueS nebft ben öorläuftgen ßennt=

niffen auS ber (Srö|enlef)re ober IRatcjematit unb ber allgemeinen 9laturterjre",

3 Streite, ©tuttgart 1772—1778; „Einleitung in bie neuere 33ienenaud)t für

(feine) ßanbSleute im ©djroaben", ©tuttgart 1773; „Slntoeifungen jjur grünb=

liefen unb bauerb^aften 33erbefferung ber SGßeine" , granffurt 1775; „33erfudj

eines $anbbu«i)S ber Sameralroiffenfd§aft für biejenigen, roetdie bie Sameralia

nicfjt als ^anbroert erlernen"
,

^rantfurt 1778. ^m weiteren fctjrieb er in

einer ganzen %ttify Pon ^afyrgängen: „Oetonomifdtie 35eiträge unb 35emertungen

äur ßanbroirtb^fdgaft", ©tuttgart 1780—1790; beSgteicfjen „®efd)icb,te eineS tleinen

uerbefferten ßanbguteS in äBürttemberg nebft 33erbefferungSplan für ©utSbefiijer ic."

(nad) feinem Sobe erfdjienen) ©tuttgart 1792. 2Rit ben meiften feiner ©djriften

brang auet) fein Stuf als oberer beS SanbbaueS in roeitere Greife ©eutfdfjlanbS,
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roärjrenb er in jetner ^eimatfj .jugteid) als grünblidjer Sptjitojopfj, at§ guter

^Rattjematifer unb atg gelehrter, toleranter ütfjeolog gefdjä^t rourbe. $n Sin*

erfennung fote^er perjönlictjen Üüdjtigfeit mürbe er aud) 1786 jutn ^fltitgliebe

be§ lanbfd)aftlid)en 3lusid)uffe§ bon (Stuttgart ernannt unb at§ Sanbfdjajtä*

Slffeffor mefpeiad) in 2tnfprud) genommen. Seinem öerbienftöoüen Strien foEte

jebod) ein öorjettigeS Grnbe bereitet »erben, ba er fdjon im 68. Sebenäjaipre an
einer Äranftjeit mit acutem Verlaufe feinen £ob fanb.

33gl. Teufel, ßerjfon beutfdjer ®c$tiftfieHei XIII. — Jpaug, (Mefjrteä

SBürttemberg, 1790, 6. 181. — ^ntetligenjbtatt äur 2Utgemeinen ßitteratur*

äeitung, Safrrg. 1791, «Rr. 137. S. Seifemi£.
©^reitger : 3acob <B. Ueber ^erfunyt unb Sßorteben biejei berühmten

^nquifitorg ift nichts befannt. Gür mar Dominicaner, toirb juerft ermähnt in

ben 1468 ju 9iom gefaxten SBefc^Iüffen be§ £)rben§conöente für Äöln („ad

legendum sententias pro forma et gradu ministerii per Jacobum Sprenger"),

mar SSorftanb be§ Kölner Gonöent* unb 5ßroieffor ber Stfjeologie unb im $
1494 nad) ü£ritrjemiu§ nod) am £eben. 5{$apft ©ijtuä IV. beftettte iljn unb

©erwarb öon ölten jutn generalis fidei inquisitor für üDeutfdjlanb. dr madjte

biefem Stujtrage in *Rorbbeutfd)tanb alle dtjxe unb ging befonber§ aud) gegen

4?ejerei to§. infolge 2Biber[tanbe§ ober ju geringer llnterftütmng mürbe bie

Sacfie in 9tom betrieben unb bon $apft ^nnocenj VIII. bie berüchtigte S3uHe

„Summis desiderantes affectibus" öom 5. SDecember 1484 erroirtt, morin er im

9lmte befiätigt mirb, §einrid) ^nftitor (Krämer) pm (Senoffen unb ben be|on=

beren Sluftrag errjätt, gegen bie, meldte fid) mit bem Seufel öermijdjen (daemones

ineubi et suceubi), öorjügtid) einsufcrjreiten. ßaifer ^Jcarjmitian erfannte beibe

mit 5Decret bom 6. "Dtoöember 1486 an. <5r gab nun mit ^nftitor ben Malleus

maleficarum tjerauä, ber in einem burd) ben 9totar Slrnolb Äolid) bon @u§=

firdjen aufgeteilten ^nftrumente öon ben ad)t ^roiefforen ber Äölner trjeotogifdjen

gacuttät : ßamb. be 5Jconte, ^acobuö be ©traten, 21nbrea§ b. Dd)jenfurt,

SEtjomaä be ©cotia, Ulridj jhibmifj, ßonrabuä be (Sampiä, Gom. b. 33reba unb

2t)eob. ö. Gummen, approbirt mürbe. 2)iefe§ «ßudj ift bie ©runbtage ber feit=

bem übertjanb netjmenben .pejenproceffe gemorben; e§ begrünbet eingetjenb bie

2Birflic£)feit ber fleifdjlidjett SBünbniffe mit bem Seujel, fudjt fte burd) eine SJcaffe

angeblid) ermiefener gäöe ju erhärten unb legt ben gegen fie einäufdjtagenben

©trarprocef} bar. gür bie Verbreitung be§ 5Bud)e§ jeugt ber llmftanb, bafj bier

unbatirte 3Iu§gaben bor 1487, bann bon 1487—1496 nod) fünf batirte ($öln

unb Nürnberg), ferner fold)e $ötn 1511 unb bi§ 1600 nod) öerfdjiebene anbere

öorljanben finb. $a3 33ud) genofj ein faft gefe^lid)e§ Slnfeb^en, ber ,§auptantb>it

rättt ©. ju. (Sine ältere <5d)ri|t ift bie mit ©errjarb öon @lten öorgenommene

ßonbemnation ber ^araboja be§ ^o^ann 9tudjratr) öon Obermefet (^o^anneS

be Söefalia), bie 5Jtainj 1479 gebrudt fein foHen, nacb, |>ain n. 9433; ba er

aber nictjtä näbereä angibt, ift bie ©adje nid)t fid)er, bielleidjt bie 1479 erfolgte

5procejfirung beffelben SJeranlaffung ju ber Eingabe.

2ritb^emiu8, Catalogus I, 177. 2)arau§ Quötif et Eckard, Scriptores I,

880 unb ^ar^eim, Bibl. Colon, p. 154. — ö. äöädjter, Seitr. a- ©eutfd§.

@efd)., @. 28i. — Üteufd), ©er Snbcj i
?
42. 0. ©djutte.

Sprenger: Sodann 2b;eobor©., ^urift, jule^t fürftbifd)ö|lid)er banaler

in ©aljburg, geboren 3U Slnfang be§ 17. ^ab^rt)unbert§. ^ol). S^eobor mibmete

fidj, gleid) jeinem SSater ßrnft ber föedjtStoiffenfdjaft unb erhielt nad) Seenbung

feiner juriftifdjen ©tubien eine au^erorbentlid)e ^rofeffur ber 3fted)te in §eibet=

berg; fpäter mürbe er b^effifdjer, bann |äd)fifd)=magbeburgifdjer unb am 18. 2lug.

1662 pfalä=ameibrüdijc|er ^ofratb^. 2?n biefer ©igenfe^aft ging er al§ ©efanbter

be§ $eraog§ griebridj Cubmig am 28. 2ttärj 1663 aum föeicrjätag in 9legen§=
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bürg, wo er über $abreSbauer (bis grübjommer 1664) blieb. 3fn bie Immatlj
3urücfgeleljrt, trat er pr fatbolifdjen ^irdje über unb Würbe im legten SDrittel

beS 17. ^aijrbunbertS fürftbifdjöflidjer $anjler in ©aljburg, WelcbeS 9lmt et

bis ju feinem Stöbe belleibete.

©. öerfafete namentlich auf bem (Sebiete bei öffentlichen StedjtS mehrere,

feiner S?ti f e^r gefcrjätjte arbeiten, Wir erwäbnen „Synopsis in jur. publ." „De-

cisiones et responsa Jurisperitorum." „Librum novum juridico - polit. - histo-

rium de Modico, qui causet ex jure divino, civili, feudali et recessibus Imp.

deduetum." Francof. 1658. „Inst. jur. publ." ibid. 1667. „Fontes jur. publ.

roman.-german." ib. 1666. gerner erfdjien 1666 $u gfranlfutt unter bem
üEitel „Opusc. jur. publ. selectissima" eine (Sammlung einiger feiner gelefenften

©djriften unb 1668 öeröffentlidjte er bortfelbft bie „Opusc. jur. publ. minora",

öier SIbbanblungen beS öffentlichen 9tedjtS nebft einigen arbeiten feines SöaterS.

3eblet, Gncgtl. XXXIX. $ötf)er IV, 759. — ©tolle, Anteil, 3.

3dedt}tögeler)rfamEeit, 157. «Rote. — ÄoBolt, Sair. (M.=Sejiton, ©. 642.

<£fn$rt.

Sprenger: ^tacibuS 3rot)ann ^bilipp ©., Geologe unb ®efd)idjiS=

fdjreiber. 2lm 27. Dctober 1735 $u Sßürjburg geboren unb borgebilbet, wibmete

et fid) urfprünglid) bem ©tubium ber beeilte, ging aber balb <$ur Xtjeotogie

über unb entfdjlofj fidj, ^Jlöndt^ ^u Werben. (5r trat ju biefem ^toed im $. 1762
in baS bekannte, im beutigen £)berfranfen gelegene Senebicttnerflofter 33anj ein

unb würbe öier ^aljre barauf (1766) jum ^riefter gemeint. @r erWieS fidj

rafetj als ein in meljr als einer Sejteljung für bie $ntereffen beS ÄlofterS tjödjft

brauchbares 9Jtitglieb. 9lbgefeben öon Slemtern mebr weltlidjer Statur, bie itjm

übertragen würben, erhielt er im $. 1773 bie ^rofeffur ber Stbeotogie für bie

jungen 9Jtönd)e unb im $. 1777 bie Function beS 33ibtiotb
/
etatS. 3u9^i<^ trat er

balb als ©djriftftelter auf. %m 3. 1796 öertaufdjte er bie SBirffamfeit in 33anj mit

ber im ©teptjanSflofter ju äöürjburg, rootjin er als ^ßrior berufen würbe. 9lber

fcr)on nadj brei ^aljren teerte er nadj SSanj jurtief, wo it)m bie gleidje ÜEßürbe

tibertragen rourbe. 9lm 23. ©eptember 1806 ift er in ©taffelftein geftorben.

©eine litterarifdje £t)ätigfeit bewegte fid) bie längfte 3 eü in ber Verausgabe

einer 3 e itftf)rift fur baS fatbolifdje 5)eutfd)lanb, bereu ©renken jebod) nidjt ju

enge gebogen Waren unb bie ben freieren (Seift, ber bamals audj bie fattjolifctje

2Belt erfüllte, berrätb. 3m ^. 1773 gab er junäcbft ben „gtänfifdjen 3u=
flauet" betauS, mit bem bejeidjnenben 3u fai3

e „bei gegenwärtigen 5luSfid)ten

für bie Söiffenfcbaften unb baS ©cbulwefen im SBaterlanbe — jur S3eförberung

biefer guten Anfänge", tiefer Sßetfudt) öerwanbelte fid) im $. 1775 in bie

„Sitteratur beS fatrjolifcben SeutfdjlanbS", bie im $. 1792 ben Flamen „Bittet"

arifcbeS 9Jtaga<|tn für ßatbolifen unb beren greunbe" annahm. 9ltS ©. im
3- 1796, wie erwähnt, nadj SBür^burg Perfekt würbe, ging bie 9tebaction beS

^ftaga^inS, baS infolge ber fdjweren 3ettumftänbe mannidjfadje ©törung erfahren

Ijatte, in anbere ^änbe über, ofjne bafj er felbft eben barum aufhörte, litterarifdj

tt)ätig ju fein. Slbgefeben öon bem „Thesaurus rei patristicae", ben er in

3 33änben in ben $ab,ren 1784—1792 öeröffentttdjt batte, liefe er im 3. 1800
eine ©djtift über bie „?leltefte 33ucbbruclergefcr)icl)te bon Bamberg" etfdjeinen,

nadjbem er bereits in feinem „^Jcagajin" ber 23ucx)brucfergefdt)icfite öon Söür^burg

eingel)enbe SeacBtttng gewibmet batte. ©ein letjteS SBer! (1806) beb,anbett bie

„$)iptomatifcbe ©efi)td)te ber Senebütiner 2lbtep, Sans in granfen Pon 1058
bis 1251", beren SCßertb burd) bie ^ittbeilung öon einer grofjen Sln^alil nod)

ungebrudter Urfunben im befonberem (Srabe erbost würbe. ©. batte eS auf

eine gortfeüung beS 2öerfeS abgefeljen, ift aber burd? feinen Stob baran öer=

binbert worben.
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3. &. %tö, $an tf)eon ber Sitteraten unb Äünftler Bambergs, ©. 1083

big 1085. m ,UBegele.

©Jjrttfmamt : 21 n ton 9Jtattb,iaS ©., 3>id)ter, ^urift unb £iftortfer,

mürbe am 7. «Roticmbet 1749 311 fünfter in 2Beftfalen geboten. SBon feinem

mätjrenb bc§ fiebenjäf)rigen Krieges üerftorbenen Sßater ift unS nidjtS befannt;

bie sJJtutter t)at bis in if)r neunjigfleS Sfaljr neben bem ©ofjne, ber fie innig

liebte, in bem alten grofjüäterlicfyen £aufe gelebt unb alle ftürmifcrjen SBirten,

aber auct) bie gellärteren männlichen Reiten iljreS 2Inton unb enbüct) bie fdjroere

polittfd)e ,£>eimfud)ung beS 9JlünfterlanbeS mit angefetjen. 25af$ baS etfte Jammer*

gefütjl beS SebenS ber £ob feiner einigen älteren ©ctjmefter 2)ina mar, er^äljtt

©. auS fpäter treuer unb überftrömenber Erinnerung. Sin SSruber rourbe

SanonicuS unb braute im SobeSjatjr ber 'ücutter buref) unpraftijdje Orütvrung

ber ©efcfyäfte bes 2)omcapitetS unferen ©. als Bürgen in bie gefäljrlicrjfte
sJtott)=

läge. Sie Familie mar ftreng fatljolifd}. ©. Bereinigte irüt) mit poetifdjer

Neigung bie Siebe jur 3Ruftf, bie er felbft bis 1772 fünftlertfcrj ausübte, unb

eine bei biefem ©trubelfopf tierrounbertic^e Seibenfdjaft für i>it >Ucatt)ematif,

beren ftrenge ©efetjmäfcigfeit immer mieber eine beruljtgenbe (Souttaftroirtung

ü6te; er erfutre noef) Don (Sali, „bafc er im ©runbe ein grofcer $Ratt)einatii"er fei".

3tad) einem Sonner s3lufentt)alt ftubirte ©. 1766 — 1768 in ©öttingen bie

9red)te unb mürbe 1769 jum Dr. jur. promoptrt, morauf er batjeim in bie öon

feinem ©önner , bem auSgeäeictjneten $Jtinifter P. gürftenberg, reformirte $er=

maltung eintrat unb 1774 9tegierungSrati) tourbe. S)a ber ©runbbefitj ber

'DJtutter atlmäljlict) mit ©dmtben belaftet roorben mar, tjatte ©., einer Siebe ent=

fagenb, fdjon 1773 eine fogenannte Sernunftljeiratf) gettjan unb ftanb boeb, er|t

auf ber ©djroelle langjähriger -!perjenstampfe , bie it)n <ju einer fo intereffanten

(hfdjeinung tu ber *jktt)oIogie ber ©eniejeit maetjen. üDenn toätjrenb bie jungen

©öttinger fiel) jumeift rafd) abfüllten, tjaben bie greunbe ©. unb SSürger ©lutt)

unb ©türm als (Seemänner burctjgeütten, untergefjenb ber eine, fiel) trotmUebem

aufraffenb ber anbere. 3)aS 3a£)r 1776 bracrjte eine mistige Uüenbung: ba

gürftenberg if)n für eine Sßrofeffur an ber neuen Uniüerfität auSerfetjen tjatte,

begab fiel) ©. äu Sibtiottjefftubien mieber naef) ©öttingen (unb Senniebaufen), too ber

„Sßunb" freilief) jerftoben , aber S3ote noct) jur ©teile unb ^Bürger nicfjt roeit

mar. 9Jtit ehemaligen ^aingenoffen mie Sßofj, £>öttt), Setferott} ftanb ©. fcfjon

in Sriefroedjfel.
sJtun lernte er Glofen, ben fünften ücad^ügter Dnerbeä fennen,

fpradj bei StnentS, ben 5Jtünbener SSunbeejreunben, öor, tjulbigte Sotten Äeftner

in ^annoDer, ßlopftocf in Hamburg, trat bamalS mot ber Soge bei, begtüjjte

Soft unb SlanbiuS in SBanbSbecf unb reifte mit bem naä) Sarmftabt berufenen

„93oten" ab. 3fn ©ottja fat) er (Sftjof; in SBeimar flüchtig ben abgöttifdj Oer=

etjrten ©oetf)e, bem er aber aucrj 1785 als Segleiter ber gürftin ©alncjin fo

toenig toie bei ©oetlje'S Gtampagnebifud) perfönlicb, nä^er fam. „Sine treue

beutfetje Sieberfeele" nennt ib,n 1785 (Carotine ^erber mit Pager (Sljarafteriftif.

1777 machte er rafet) erroarmenb bie Sefanntfcljaft 5- -&• Sacobi'S unb ber Sa

ütoetje. — äßieber in sDcünfter nactj fo angeregter 3?it gemannte fiel) ©. 1776 fetjt

ferner ein. ^xei^ext
, fei'S brüben in Slmerifa, gilt iljm nun als einziges @5ut,

alles anbere für Quart unb ^ptunber; biefe, beängftigenbe Suft quält feine

9cerüen; „bie fcb.mätjlic^cn Letten Pon Sertjättmffen, ©uborbination unb jämmer*

liebem 2Öol)lftanb" fer^neiben itjm inS ^ifd); er füblt fieb, angefctjmiebet „mie

^rometb.euS an feinem Reifen — ja motjl , mie $rometb,euS , aucl) mit bem

®eier, ber mir baS immer mieber maebfenbe |)erj jerfri^t, baS er nicb,t abfreffen

!ann" ; atteS ©efütjt ber ^Jtenfclj^eit ferjeint überfc|mänglic^ auf ib^n 3ufammen=

Slttsem. beutfe^e Siogr^ie. XXXV. 20
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gebrängt; et Hebt ijärtlid) fein £öd)terd)en j£t)erefe, aber bie ©attin giebt biefer

ungeheuren ©etmfudjt fo menig, unb ^tjpodjonbrie untergräbt öottenb§ feine

fdjon früt) angegriffene ©efunbtjeit; in Siebe3leibenfd)ait ftrebt er ficrj an= unb a\)=

äufpannen mieber unb mieber, $ab,re lang . . . Sßerttjerifdj »erlangt er im

grüt)ttng aud) für fidj Erfüllung, unb feineätoegS blofe ftnnltcfje Suft ju büfjen

ift fein £)rang, fonbern jugleicrj ßrgufj be§ überbolten $ex%en% — fonft ,
pein*

üott in fiel) <mrüdgeftofjen, märe er ein „9lbbabona ber 2Jtenfd)t)eit". ©o 3roifd)en

3agen unb SBagen im ßeben, unb unter übermannten Dtljapfobien ber SDidjtung

erringt er bie innere geftigung nid^t, tjätfdjelt ba§ raftlofe .Iperä unb fagt bod) :

„mein £>erj taugt nidjt btel". Sn einem Otücfblicf (an £?frau b. $oigt§ 1790)

Ijeifjt e§: ,,id) Ijatte ©inne, fe^r Ijeifje, lüfterne, ungeftüme ©inne, aber bennod)

begann ba, mo id) berfütjrt marb, meine SSerfütjrung feiten in biefen ©innen",

bielmef)r fei e§ bie ©eljnfudjt nad) menfdjtidjer 23ottenbung be§ 9Jcanne§ burd)

ba3 2Beib geroefen. ©o brobeln tjeftigeS 23egel)ren unb platonifdje (JüroSptjilofopljie

burd) einanber. SOßie tief ©oetlje'ä „©djaufptel für ßiebenbe" in§ Seben griff,

letjrt am berebteften ein bon ©. an Sürger, ben unfeligen neuen ©teidjen, ge=

fdjriebeneS Urteil (8. 3fuli 1777): ,M finb 3ufätle über mid» gefommen, 3u=

fälle, über bie id) feiner ©eele in ber SÖelt beidjten fann, al§ ber Surigen;

feljt nur, baS £)ing, ba§ roie äßinb im $fteer ift, tjat mid) angerocljt, ad) an=

gebrauft im ©türm. SBürger, mag ift baS? unb mol)in mirb'S nun fahren? bog

brängt, ba£ mäl^t fidj in mir roie SBogen in milber (Empörung; id) füljle mid),

mie id) mid) faum geatmbet l)ätte; mir fctjminbelt bor mir felbft, menn id) bas

fo fütjle , mag id) fann :
— ©teÜag finb feine träume ; aber roeifj ©ott , aud)

gernanbog nidjt!" Sljn Ijatte bie „<£)ere Siebe" ju einer Same lütünfterg ge=

riffen, bon ber er aud) burd) nobelliftifd)e ©piegetung feiner Seiben bag 3fa ober

5cein erfroren mottle . . . unb „bie ögarements feineg ©eifteg unb ^erjeng"

brauften jügellog meiter. SDabei empfahl fiel) biefer meftfälifdje ©onberltng bod)

immer burd) befonnene 2lmtgtt)ätigfett unb burfte fagen: Slrbeit fei it)m bon

frütjefter ^inbtjeit an bie Siebltnggfreube getoefen. 3m ©pätiat)r 1777 burd)

g-ürftenberg'g Vertrauen nad) 2Befclar entfenbet, um einen $rocefj für ben $ur=

fürften bon $öln ju führen, jeigte er feine ijmei ©eiten: ber befonnene Surift

gemann biefen sJted)tgt)anbel; ber unbefonnene ©djmärmer pfjantafirte in feinem

©artenafrjl, ging in ben greiftunben entfjufiaftifdj allen ©puren Söertljer'g nad),

fogar an ber ©eite ber edjten Sötte , bie auf Sefud) gefommen mar, feierte

©ebenffefte unb müljlte in feinen SBunben. 3toQr f^^B w 3" ©iefjen intime

greunbfdjaft , balb aud) ©ebatterfdiaft mit ^rofeffor Döpfner , aber er b,antirte

ba aud) mit anberen ^raftfnaben redjt ©tolbergifd) unter ber S3äter Lüftungen

•unb fd)maud)te bei Döpfner in matjrer 9ieliquienanbad)t au§ einer juerft bon

Älopftod, bann bon ©oetlje (?) unb 6taubiu§ gemeinten pfeife. 23on 9legen§=

bürg, moljin ilm ernfte ®efd)äfte gerufen, eilte er Anfang 5tobember 1778
jätjlingg unb eigenmächtig fort, über ©iefeen, 9Jtünben, 2ööttmer§l)aufen unb
mieber 5Rünben, um roieber in unfeligen 8iebe§ftrubeln unter<$utaud)en. 33on 1778
an mar e8 bie ^Jlünbener ßotte b. @inem, ba§ bielummorbene „fleine ©ntjüden"

ber ©öttinger S)id)ter, 5)Hller'§ jumal, bie itjn feffelte unb aud) bon flüchtiger

9leigung ju Sob,anna ©älterer mieber abjog. Db er an ©djetbung gebad)t tjat?

,,^d) t)abe bie Section mit fernerem 8eb,rgelbe be^a^lt" fagt ein fpäterer 23rief,

bod) freunbfd)aftlid) empfiehlt er pletst ber 1785 an ben Erfurter ©mmingljauä 33er=

ljeiratl)eten feinen reifenben ©ot)n Sernb. 1780 Ijatte er feiner fdjmer erfranften

bielgeprüften ©attin ©eneralbeidjte abgelegt. S)ie 3 eit ber gebämpften Effecte

mar aud) für itjn enblid) gefommen , menn aud) bie Farben nod) oft brannten

unb ein eraltirter 2on ber (üsmpftnbfamfeit langhin nad)l)attt.
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6t entjagte bem bidjterifctjen ©d^affen. bas, mit tjarmtofer ©etegenfjeitSpoefie

eröffnet unb feit ber neuen *ütünftcrer Xtjeatercampagne 1774 im (Stile ber Qtit

manchmal fteinen 33üt)nenereigniffen jugeroanbt, attmäfjtictj immer fjrjperbolifcrjer,

ja toller ins ©enieroiefen tjineingevatfyen unb feftgcjatjren mar. 2)ie Seipjiger,

©öttinger, SBoffijdjen ^Jtufenalmanacfje unb bas 2)eutfct)e 9Jcufeum , um nur bie

verbreiteten Dvgane ju nennen, brachten groben üon einer Srjrif , bie S. fetbft

1777 auf tjunbert Hummern anfdjlägt. 2lber er ift in ^Briefen, toenn er „alle

Satten meinet ©efüf)l§ tanjenb im ülaumettana ber Dbentjarfe" jeigt , Irjrifdjer

als in ben trjcils ftropfjijct} abgefaßten, tt)eitö freibitljrjrambifcfj fnngeroüfjlten

(Sebidtjten , wo außer eigentr)ümtitf)en Stilunarten beutlictje Stnflänge an frembe

stuftet ftören: göttingifd) preifenb roenbet er fictj „Sin Ätopftod S)en 12. 3Jlätj

1776" : ,,^>eil mir, ictj tjab' iim gefegV', fo baß Bürger fctjatt, er brause ftdj

boctj nitfjt üor bem großen s!)]cann junt S>d) . . . brecf ^u machen; an £)öltij

mahnen „2>ora" unb tuet metjr „Sina" ;
„Sßerfagte Verberge" t)at SSoffifcfjen

^olterton unb fctjuf bem Sinter burcr) ben «£orjn ,,©et) roeiter, ^fjrrjncrjen

!

©et) 3u Pfaffen, 3u Surften unb
(̂
u itjren 3lffen" Ungelegentjeiten im frommen

abeligen fünfter; „Jrubcrjen" fann bas S5orbilb 23ürger's, bem es benn aucrj

„über bie 5Jcaßen" gefiel, nictjt berläugnen: „$n näcrjtltcrjer Stille, roie lag idj

fo roarm 25em »Uiäbel am Sufen, bem -lsabel im 2lrm". 25a ging 23oß, ber

1775 ben fjreunb bergebens jju „roeftfälifdjen ^rooinjialliebern" angefpornt

tjatte , nidjt mit: bie Spradje fei „fo geniemäßig. 2öas gewinnt itjr Seute

bamit, baß ifjr eure 2)cäbd)en fo ungemafctjen unb ungefämmt barftettt?" Soie

bagegen fanb nidjts öon S. DoHfommener, fctjöner, correcter, roätjrenb er fonft

9tatf)läffigfeiten nitfjt aufmutjen. fonbern reifenber SelbfterEenntniß überlaffen

tootlte. @s fam noct) öiel fcfjlimmet als in biefem ganj leiblichen Stücflein.

S5er 25itrjt)tambus „Siebe" jeigt einen fanften, Stoibergif d} gefinnten Jüngling

pom coup de foudre getroffen: „@in bringen, ein Bingen, ein Sd)met5en, ein

äBäljen, 2Bie glutt», PoE ©tutt) , im fod)enben 23lut" ; er fdjlürft mit bem

ßngel ©ottes Sina ben Suftfelcrj , in Gsiferjudjtsqualen ftößt ber Slbgemergelte

ben Scfitußruf „Siebe! Siebe! Siebe! D 9tatur, Batur!" aus, toie ber üon

ßtopftodifdj = göttingifdjer 5>t)rafeologie PoHe, bie äöorte f)äufenbe Doraus*

gegangene 25itf)t)rambu5 „Sina" (ot)ne 3meifel jene 'üMnfierer 25ame ) emplmtifcfj

ein „(Jroigfeit! droigfeit!" roiebetfjolt. Sie ©öttinger SBattabenbicrjtung fanb

itjr ^errbilb in ber ebenfo tjotperigen toie craß überlabenen „3ba" : ein bamals

epibemifcrjer Stoff, Äinbesmorb einer Sßerlaffenen , ift in bie „Bitterkeiten" üet*

legt, ein Monolog toafynfmnig jerljacft; |)öllenfetten flirren, ©elfter t)eulen,

SSürgerfdjer ^lingllang erfcrjatlt im „<Ba fu fe fa"; ber (Säugling raub oor bem

entfetten «^umfrieb jerfcrjmettert unb %ba lecft 23tut unb Jpirn auf, Suitberga

mit bem Ütabenljaar finbet enbtictj ben©emaf)l: „Sein .^inb aufs Jperj
, fein

SBeib an ber Sippe, fo liegt er entftellt, ein fauleä ©erippe". So' fc^eußtictien

SBerirrungen öffnete ber fluge Soie fein SDeutfcrjeS 53tufeum, roäl)renb ber 9Jtit=

rebacteur S)or)m als nüctjterner Slurflärer überhaupt nictjB öon 6. roiffen

roottte, in biefem ^aü aber audj Bürger, ber bie „Sina" betounberte, ba§ „Sptactj=

öerfjunjen" fctjarf rügte.

3um 33eroei§ bafür, roie fetjr fid) Spricfmann'e fctjlafenbe ÄräUe 1776 ent=

roicfelt, öerroie§ S3oie auf bie ©rääfjtungen , bie er als frappant rühmte; ja er

ermattete Don biefem großen, meitumfaffenben ptjilofopfjifcrjen ©eifte eine Um=
roäljjung audj ber ©efct)id)tfcr}reibung. „25er <&x$t)[a mirb ben Siebter balb

oerbunfeln." 25ann fctjrie Sürger in bem rüben 2on, ber S. beim Gommerftren

unb (iorrefponbiren nicljt unangeftccft ließ, bem 5coöettiften 3u: „Stampfet eure

'Xtartfnocrjen nur fein öfter aus. 23oie fctjmiert baö ^Slaxt auf getöftete Semmel
unb fdjmafct, baß itjm bas 5Jtaul fdjäumt." ©ie gr^lungen finb im ©eutfcljen

20*
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SJtufeum 1776—78 erfdjienen (über bie anonymen Beiträge ügl. 5ßoie'g @r=

flärung im ^unitjeft 1778 ©. 562 f.). (Sbenba (ftoö. 1776, ©3. unterzeichnet)

aucrj fein Slufjatj „ßttoas über bas 9tad)at)men allgemein, unb über bas ©ött)i=

jiren insbefonbere" : bas Sfbeal ber SDictjtfunft ift ber teibenfdjaftlid^e sDtenfd),

ber SBürger Dttjetto äfttjetifd) öotlfommenet als ber ganze göttliche ©ranbifon,

ßraft unb Seibenfcbaft bte ©djöntjeit ber (Seele, ©oetfje, ber SReifter SBert^ei^

unb ©tetta's, ein 9iaturtiebltng unb tjöcrjfter 2Begroeifenber Urgenius. 2>ie 9lo=

öetlen öon ©. jeigen manctjc ©pur ber Söevttjerbegeifterung , am ftärtjten ein

langer SSrief äßillbert's in „Untreu aus QUatHäjlttit" , unb fdjöpfen zum £t)eit

untietfennbar aus bem eigenen ^erjenöteben bes 2)id)ters, aber betrafen in bem

|)inbrängen auf (Sine tätige Situation ber $rifts mit obligater 9lad)l)olung

ber 33orgefd)id)te eine Lanier, bie 53ürger's ßob „gut angelegt, gut bargefteUt"

Diel weniger öerbient als feinen Stnbel „unangemeffenet" 2lusbrüde. Ulm aus»

gefütjrteften ift „S)te Untreu aus ^örttid^feit. Sine (Sonöerfation unb ein S3rtef

"

(3fan. 77), roorin nad) flüchtigem $latfd) ber Jpelb jelbft feine fctjmärmerifc^en

ober milben ^rtgänge burcb, ©elbnöttje , ßouliffentnelt , @t)e, Sanbleben, 23er=

rjältnife &ux ftxau eines Beamten, Älofterferjnfucbt biß jur glüdlictjen Bereinigung

mit ber erften , nun aud) öerroittraeten ©eliebten fctjilbert. ©. jelbft geftetjt ba

ben „£)ang zur ©d)roermutl)" : „Ullles traurige mar mir mittfommen; id) liebte

fdjon als $inb bas Ocbe, bas ßinjamc, bas ©djaubernbe fetbft mein: als ben

frotjen £ätm meiner ©efpteten , unb bie traurigften (Svjärjlungen maren mir bei

SBinters beim fteuer bie tiebften . . . SDiefe (Smpfinbfamfcit , ber ictj freiltd)

mein 23efies, aber aud) bas ütraurigfte meines Sebens anrechnen mujj." ,!perrjd)t

tjier eine üble ettjifdje ßajtjeit, fo getjen bie „
sJlad)rid)ten aus 3lmerifa" (9coö. 76)

öon breiter, jum £b,eil auf ^ugenbeinbrücfen rutjenber (äpofition ju roilben

©cenen fort: ein Siebenbcr fietjt Ijeimfeljtenb bie Butter feiner 33raut, einer

5ttagb , toegen 33rotbiebftat)ls an ben oranger gezerrt unb feine eigene $Rutter

tot) gegen bas unglückliche 9Jcäbd)en — er gewinnt reines ©lud babrüben, rootnn

fid) ©. felbft feinte. „2)as Snteüigenjblatt" treibt eine bebenflidje ßiebes*

fituation mittelft eines großen ©prungs zu einer ftürmifd) glüdlid)en ßöfung;

„2)as 2Bort zur red)ten ^eit" (9toö. 77), fnapp, bod) rfjapfobifd) im 2lusbTutf.

rafft gleichfalls möglidjft öiel ^ünbftoff auf einen föled sufammcn, aber zu

tragifctjer, an gernanbo matjnenber ©jptofion, unb auctj tjier werben, uns unflar,

eigene Gonflicte bei S)id)ters oerarbeitet ober rnelmerjr ffi^irt fein. S)enn ©.

gibt ©fi^en, rafdje Untermalung. SDen großen autobiograptjifdjen Vornan Ijat

er uns oorenttjalten. 3>m ©ecember 1778 melbet SBürger an Soie öon ©pncf=

mann's tiefen ögarements: „6r will einen 9toman, einen matjren Stoman

fctjreiben unb ber ©toff fott — fein eigenes Seben fein. SBas wirb boctj ba

rjerausfommen?" 5ioc^ fpät ift öon ber „ßebensgefducrjte" unb einem 2kiej=

toman „«Dt'ornat^" bie 9tebe (Sept. 1790, ÜJtai 1797 an grau ö. Voigts)

unb ba| bem fertigen „$nocrjengebäube" bod) bie innere fönttoidlung fe^le: es

„Wirb nun rooljl ein Fragment bleiben, wie mein $ctj". Unfähig ein $unft=

toetf epifd) pi runben, tjatte ©. bie 9cotC) jum ^rineip gemacht unb im 3 elt=

alter ber Ifltonobramen, öon Seifemi^ens fdjroffen 3Berfd)en aus bem 3ltmanad)

für 1775, ber „^fanbung" unb bem ,,93efud) um ^Jlitternadjt" eingeftanbener

^IJtafjen lebhaft angefproc^en, bie ^oöeüette ins fjalbfctjürige ®ramolet 6,inüber=

gejogen. Sluf „S)as 9ieujal)rsgefd)enf. @ine ^tofteranetbote", bie bas 9Jcotiü

unglüdlic^er Siebe elegifd) erjätjlenb betjanbelt (©ept. 76), mar „S)as ©trumpf»

banb, eine Älofterfcene" (S)ec. 76) gefolgt als fataftropcjifd) zugefpi^ter gerbet

Seitrag zu ber burd) Voltaire, 2)iberot, 2a §arpe (Melanie, bann öon ©otter

bearbeitet), burd) ^acobi's Sfleifebilber, Seifemi|ens „Julius", ^Jtillev's eine ftljr

alte ©attung meidjlicb, aufneljmenbe ^onnentieber, fatirifd) ober fentimentatifd)

öertretenen Älofterpoefie. 5lnna tjat im 2lugenbtic! bes ^rofeffes einen ©d)u^
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gebort: ba glitt ttjt ein Strumptbanb ab, ba§ ©efdjenf itjreä Söilfjetm, unb

al§ bei- b,Gite Sßater ju ber fluttet borS ©egitter fommt , ertjenft ftd) 2lnna

nad) ber 5ta9e „Sinb btä nid)t t)übfd)e Strumpfbänber" ? Sin gefugter

Seffing'fdjer Xon, bem ba§ ©efctjroirr abgeriffener SBorte im ©enieftit nad)=

gcfctjidtt toirb: SJater „$ütfe! £>ülfe! geuer! Ecorb! — Sott! — Seute!

£eute! Tonnen! sJJcenfd)er! Tonnen! — o Sott!" — Tonnen „Zeitige 9Jiutter

Sdjolaftifa!" — *{Sater „$ein ßeben meljr". — Sine Wonne „©eben Sie itjr

bod) bie lefjte 9lbfolution". 63 folgte ba§ büftre ÜJtonobiama „
sJJlarien§ Sieben

bei ilrrer Trauung" (Sept. 78): „ba3 Sdjauberrjaftefie roae idtj bon S. fenne"

fagte SSoie unb entfd)lofc ftd) bebenftid) jut Slufnatjme. dagegen bietet „2a§
9Jcif3berftänbnifj" (3uni 78), in nuce -jroar unb mit ber beliebten ^ufammen*
preffung in eine fritifdje Situation, einen großen Siebeefdtjautpielftoff ffijjirt

bar: roie ein „Sir gätefton" feine ^annr; £rulobe treulos roieberjufinben

toätjnt, ba fte bod) feine äBittroe, fonbern nur bie @rbin eine§ guten alten ÖorbS

ift. 9Jcottbe be§ früheren bürgerlichen SDramaä (aud) bie Sfigur einei bieberen

2)tener£), Öenjenä, $linger'3 finb berfctjlungen unb ber Stil t)at etroaä 2ltt)em=

lofe§; $annt) follte offenbar mit Stella ringen, fjfätefton mit „Sturm unb SDtang".

2)a3 Stüdfdjen — Serjlerä fpielten e§ 1778 in granffurt — machte Bürger

„bie Slugen roäffern" (2 , 248). 2tuf fleinen Umfang mar root aud) baä

Wonfhum berechnet, beffen te^te Scene ein 33rief an 23oie at§ meiftettid) unb

neu berfünbigt (3. See. 78): „6in 9Jtäbd)en, ba§ sIftutter bon einem Sltnbe

bon fed)3 Söoctjen ift, unb itjr ©eliebter, ber S5ater be§ $inbe§, ber fcfjon an
eine Slnbere üerfjeiratljet ift, finb allein auf ber 33ütme. Sie ift betgiitet. 9luf

bie 9cadjrid)t lauft alle«? fort. Sie ergreift it)r $inb, tjängt fiel) i Irrem ©eliebten,

ber in £)l)nmact)t ba liegt, um ben |jal8. 2)a§ ©ift roirft. fte fann fiel) nidjt

metjr galten, liegt ba, ftivbt. $t)r ©eliebter erroaetjt, fiet)tg, erftidjt fiel). S)ann

fällt ba§ Äinb au§ trrrem Sdjofje, jetjt ba§ einzige (ebenbe ©efdjöpf; noct) ein

©efdjrei biefee ßinbeä in ber ©infamfeit! batauf fällt bie ©arbine. 5)a§ müfjte

bod) erfdjüttern, bünft mict)." So fpottet S. feiner felbft unb roeifj nietjt roie.

dagegen ift ber „Ugolino" ein .ßinberfpiel , unb bie ©uftcfjen unb 6bd)en be§

©entettjeatet§ berfdjroinben bor biefer roafjnfdj offenen Sdjroefier ber 33attaben=

Sba. S)a^ berlei crafj, ja läcljerticf) , feine§meg§ aber erfdjütternb fei, fatj

S. nocl) nid)t.

5Bon Spricfmann'ö größeren SDramen ift SßieteS öcrloren gegangen, öon

manct)en felbft bie £itel. ©leid) fein ©rftling „S5er neue 9Jcenfd)enfeinb. ßuft=

fptet in jmei 2luf3ügen", feit bem October 1773 oft gefpielt, mürbe im Ucünfterer

Stfjeater bertröbelt. ©in breiactige§ Suftfpiel „3>te ©enie§" Perfd)roanb marjr=

fdjeintidj im 9tad)lafe 61. Sd)üding'ö, ben Verbleib be§ einactigen „91üance=

ments" fannte ber 2)id)ter felbft nidjt, bai gleid)fatt§ einactige „3fntettigenj=

Blatt" arbeitete er ^u jener ßrjäfjlung um, bie fünfactigen Suftfpiele „S)er

£efm§erbe" unb „S)as 5)conument" bü^te 1778 er auf ber übereilten v

Jiüdreife

bon 9tegen§burg ein; eine $omöbie mit „fed)§ au§fted)enben auägejeidjneten

6t)arafteren" : einem „'DJcurj", einer Äofette, einem 3fcouffeauiften unb anberen

Originalen ffi<fötrt fein £)fterbrief 1780 an S3oie; bal le|te, „Sie Sfjebrec^erin,

Suftfpiel in fünf 9lnf3Ügen, ift bon meiner fdjmefterlidjen 5"""°^ 3^ennt) SBoigtS,

^Jlbfei-'S 2od)ter, berbrannt" (nadj beren £ob audj jroei iljr jugefd)idte 2ßänbd)en

beö ßeben§roman§ nid)t roieber ju ben beiben unooEenbeten anberen jurüdfamen).

Sitterarrjiftorifd) unbebeutenb finb bie ^unädjft für fünfter berfa^ten Singfpiele,

im ©efolge ber Söei^e unb Sdjiebeler, filier unb s
Jceefe: „SDie 2Bilbbiebe.

Operette in einem Stufjug" 1774 („mit meinem greunbe — bamal§ Slbbocat

ju Ognabrüd, nadjtjer 9flid)ter ^u iltelte — Stütjle gemeinfdjaftlid) berfertigt,

nad) einer 'üftuftf bon ^lifolai, 6oncertmeifter ju sülünfter; ber S)ialog unb bas
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crfte Sieb ftnb bon mir, bie übrigen ©efänge bon ©tüljte"); oft gezielt rouibe

aud) „2)cr ©eburtätag. Operette in brei Slufeügen" (9tifolai'§ ^Jlufif im ^aag
geftoctjen) unb „SD er 33rauttag. Operette in brei 2lufjügen" CUcufifi bom SDom=

fänger Söalbed, 1775).

SDie brei großen SDramen ©pridmann'S geigen eine rafcrje , ober feine er=

freulidje (Sntroidlung : fie füljren tion fdjmiegfamer 9lad)af)mung beraltenber Söeife

jur (Saricatur neuer epodjemadjenber ©ebitbe, bom JKütjrfeligcn ber ©arajeit ju

fraftgenialen gratjen nad) ber „(Smilia" unb fenfen fid) roieber in§ f5amitien=»

ftticf tjerab. „Sie natürlid)e £od)ter, ein rüt)renbe§ Suftfptel in fünf 5lufäügen"

(1774) toeift fdion mit bem Xitel in 2>iberot'§ ©ptjäre unb betjanbelt toeinerlid),

bod) mit tjalbfomifdien @infct)lägen ein banfbareS, über $ot$ebue tjinroeg bis ju

SDrnnaS roirffameS üttjema. @§ erinnert nod) an bie larmorjante ©raffignb/fdje

Senie unb an Seffing'S ©ara, aucrj burd) mandje inhaltsleere bod) um fo roort=

reichere ©cene; aber auct) „9flinna öon SBarntjelm" übt ifjren (jinflufj: bafjer

ftammt ber neugierige, gefdjröätjige äßirtrj; barjer ber fian^öfetnbe 2lbb6

b. Sfdjerming, ein breifter sJtou6, unb ber ^Dialog ,Mais Mademoiselle ! pour-

quoi ne parlons-nous pas frangois?' ,Söerjeic)en ©ie — in 3)eutfd)lanb —

'

bietet roörttictjen Entlang; batjer ber friegerijdje ^intergrunb unb ber eljrliebenbe

berrounbete Officier 0. Sfdjerming, ber freilief) mit üEiraben Dom £ob für Äönig
unb 23aterlanb , com Söertb, ber Sugenb unb Unroertt) be§ SßappenabelS metjr

3fflonbifd) als ßeffingifd) toirft. 2)ie Sßerroitfelungen finb ungefdjidt unb an

^Jtifjberftänbniffe unb falfdje Spannung gebunben. £>ie larmorjante 9Jtab.

SMierS, it)re fdiroermütfjige ütodjter ©opfjie, ifjr munterer Pflegling Sottdien

toerben aflmär)lid) ober fprungfjaft in einen tragifcrjen ©ttl rjinaufgefdjraubt, ber

bie ©enipfpradje bor ber SLtjür anmelbet , blutige träume finb eingemengt unb
nidjt merjr im ©araftit gehalten, unb ber 9Httmeifter mu| prjantafiren : „bann

vertrete biefeS |>er3 , unb frofjlode , ba§ bu e§ jertrateft ! unb bann mit bem
blutigen gufs an ben 2lttar — ba — ba — ba — ". Slber obtool bie natür=

lid)e Stocfjter faft roafmftnnig fdjrett: „bu 5Jiann mit ber gräfjlidjen (Stimme,

unb bem bli^enben SDold)", liegt fie bod) juletjt bräutlid) an ber 33ruft be§ ©e=
liebten unb fietjt bie $Rutter mit bem reuigen reichen ©beimann bereinigt. (£§

ift JjalbeS Sößerf. — ütJjeatralifd) biel bebeutenber ift „S)er ©djmud. Qnn Suft=

fpiel in fünf Mufaügen", 1779 in 2Bien preiögefrönt , aber mit einer roitlfür=

lid)en Slenberung gcbrudt, be§f)alb bon ©pritfmann'S OJiünfterer Verleger
s4krrenon al§ „Originalausgabe" roiebertjolt (bie mir nidjt jur |>anb ift). (£§

fteljt auf ber S5al)n jroifdjen S)iberot=Seffing unb (Semmingen, ©djröber, Sfflanb
unb ift tjier borroegäunel)men. 5Der 33erfaffer al)mt bie 3 e^fQ^enljeit be§ ,,^of=

meifter§" nid)t nad), rnadjt fid) aber SienjenS Oberften b. 23erg für feinen

Hauptmann ju ^lutje unb übt mie Senj eine gar ju meittjer^ige 93erföt)nlid)feit.

©a§ ©tüd fpielt ttjeil§ in einem fdjledjten SBirtf)§r)au§ , roo ein fupplerifd)e§

(5l)epaar SGßippler unb Urful — nadj ßumberlanb'S „SBeftinbier" ? — malten,

trjeilS in ben Räumen be§ eblen 5präfibenten b. 9iebentrjal. ^n ba% Sßirtl)§=>

tjau§ ift bie bon bem „lüftigen" gfrijj b. ^tibern um guten 9tuf unb ©par=
Pfennig betrogene Suife b. SBegfort geflüchtet unb batjin fommt it)r S3ater , itjt

lüfterner ©alan, fein et)renr)after bermittelnber Sruber ^arl. ^m 5ßräfibenten=

^au§ berfauft SQßegfort ben go-nn^nfdjrouct , ber bann nad) bem 9tecept ber

„«IRinna" ju SSerroidlung unb ßöfung fütjit, bcnn gritj ertjält it>n pnädift bon
ber albernen $räfibentin , bie itjm , bem ßourmadjer , nid)t ^arl , bem fd)toer=

müßigen SRuftetbeamten icjre Sfulie 3ufprid)t, obrool ber ^röfibent ernften

©infprud) ttmt unb eine finnige ©d)miegertod)ter granci§ca bie berebte 2lbbocatin

35xuber J?arP§ rnadjt. ^Racrj einer ftürmifdien ©cene SBegfort'3 mirb 3llle§ ge»

Hart unb fjfrit; im ^anbumbreljen gebeffert: 3um tf)eatraltfd)en ^nalleffect mu^
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bie ijßräfibentin , bie eine ©ntfüftrung $utienS burcft ftxty roünfcftte , im 33all=

foftüm als 33enuS fterbeifommen. $arl ftat tjeiinlic^ für 2Begfort einen grofjcn

©elbprocefj gewonnen: ^fflanb öor Sffftanb. 9lber &arl nennt aucft fein .s^erj

ein „franfeS Äinb" roie SOßertfter unb fefttoärmt elegifcft, unb SCßegfort — eine

betüftmte SiebtingSrotle ©cfttöber'S — arbeitet ftart in ben genügten 6mpfiu=

bungen ber auf Oboarbo ©alotti folgenben „Sätet" beS (SeniebramaS. ©eine

raufte Sugenb ift äufjerft barfcft unb formlos. 5Die unöermeibticfte 9tarbe jeigt,

bafj er nicftt mit ftcft fpafjen läfjt. 2)em geinb geftt er an bie (Surget. dinen

(SefüfttSfturm fucftt er burcft ftaftigeS ßftampagnertrinfen ju befcftnncfttigen ober

fiel) noeft meftr ju erregen. 2Bie Senjenö 33erg in einem 2lugenbtitf ©ufteften

„danaiüe" feftimpft unb anS ^erj btücft, fo fpricftt SBegfort mit tftränenber

äöutft Don feinem „Mähet", ber „gräulein SBeftie", ber „2Betterfte£e", will fte

erft umftatfen unb bann ben „liefet fatt farbatfeften", ttebfoft fein „£)ersenS=

finb" unb ftetfjt roieber mit roften äöorten bie „^Regiments
—

" fieft paefen.

9Jtan fieftt: ©. geftt nicftt fo weit rote bie Sßagner, aber roeitet als bie ab=

fcfttoäcftenben 9tacftfotget beS ©tutmS unb 2)tangS, in beffen 9teöiet er 1776

petfanlieft getreten mar. (5r ftielt .ßlinger „naeft ©oetfte für unferen beften

bramatifeften ©ieftter" unb feftteppte, ärger als Jünger, bie feftarf umriffenen

©eftalten ber „(Smilia ©atotti" üor ben ,£>oftlfpiegel einer falfcften (Genialität,

bie (SrofjeS ju fRaffen roäftnte, roo fte ungefteuerlicft naeftäffte: „(Jutalia. Sin

£rauerfpiel in fünf Slufjügen" (ßeipjig, 2Ber;ganb, 1777). SDie alte, üon (Geliert

nacfterjäftlte , Pon Martini einft in „9tftt)nfolt unb ©apftira" bramatifirte

©peetatorgefeftiebte Sftfttmfotr'S unb Sucia'S fpiefte B. mit 5Jcotiüen auS ber

„(Smilia" unb toieS im ©tue! auf feine erfte Vortage ftin, roie ßeffing auf ben

SBirginiuS; Piel plumper natürlicft. (Sin feftmaefter 'perjog, in äußerlicher (Sfte

lebenb, fiöfjt feine an einen elenben franjöftfdjen s}JcatqutS Perfteiratftete 9Jiaitreffe

Pon fieft , um mit <£>ülfe beS 5ftarquiS bie eble junge (Gräfin (Julalta 23rünoP,

feine§ ^anjlerS Stoefttet , su genießen. @r ift ein dttove (Sonjaga , oftne beffen

(Geift. 3)er 9JcarquiS übertrumpft ben sjjtarinelli : ein ausgemergelter ßüftling unb

Kuppler, als ffran3°3 im ©tue! bie 3ielfct)eibe antiroelfcfter (Gentefatire , maßlos

cerrueftt, ein teuftifefter Intrigant unb wie ^JtarineEt mit 23oUmacftt für mehrere

(SPentualitäten gerüftet , auetj Pon feiger iftactjfudjt gegen SßrünoP perfönlicft

gerje^t. Sßtünoö fpielt 2lppiani= unb Dboarbofcenen. „S)er ^anjler" tjat

roenigftenS feinen ©tanb Pon ©rimalbi, ift übrigens ein farbtofer greifer 23ieber=

mann. (Malia, ganj Eeufcfte Siebe, bis jur S)ummljeit unbefangen, ber ©milia

innertief) nietjt öermanbt, fonbern auf „Slife üon SSalberg" üorbeutenb, erfüllt

anfangs bie Aufgabe, bem ^erjog nadjtS im ^ßarf fdiroärmetifcfte Sugenbreben

ju galten unb iljn ju ber entrüftet ftieljenben ©ema^lin ptüclfüljren ju moüen.

S)ie ^Jtarquife ift baS getrbitb ber Drfina unb nimmt in ber Soilettenfcene

eingangs auetj ein 9ceftd)en 9Jcartooob mit. ©efton im erften auftritt roerben

alte 9cegifter beS 35ombaftS unb ber ^gperbel gejogen; ber toi^ig=tragifcfte ©til

ßefftng'S erfetjeint mit ben Ungezogenheiten einer ficlj überfcl)reienben geniatfein=

foÜenben Äraftfpractje aufgeblafen. 3U oen .^Iftänndjen", „^Jcärrcljen" fommt:

3öurm, Äerl, £ure, geil, SSufjlbett, äßinbljunb, «eftie, ßröte . . . ©er 6nniS=

muS beS 9)carquiS iennt feine ©eftranfe. S)er Oteberoeife entfpricftt bie t»or=

gezeichnete ^Dcimif, 3. 33. „fietjt iftn ftarr an mit Perjerrtem ©eficftt, roeit offenen

funfetnben 3lugen, ben J?opf roeit üorauSgeftredt, unb !nirfcftt". 2lllerbingS Per=

bient biefe 9Jtarquiftn ben Xitel einer nmrjntDitjigen ^u^i fein 3"g oel d'fina,

ber nietjt carifirt märe, aufcer ber tieffinnig boljrenben $f)iIofopt)ie. 5£)ie fleinften

3Benbungen mie „ladjen ©ie boctj" teuren wieber. ©d)on im 1. 2lct gibt fie

bem Herzog eine 3luSficf)t aufs jüngfie ©ericljt, unb im 4. wirb fie nodj beut=

tieftet: „®aS foll , baS fott! baS fott bir ein Xanj toerben um'S ßager bei
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beinen Gräfinnen! ba% foll! id) toitl nodj fo ein paar berbammte ©elfter, bie

bu fjinabftüräteft , aus ber $'öUe mit Ijerauffdjleppen , unb bann motten toir bir

bie 33rautlieber ba.ut fingen, unb bann äufefjen, ob bu bicf) redjt freueft! ©ief),

fo!" „SDa§ fott! ba§ fott!" erflingt au§ anberem 9!Jcunbe toieber; unb nodj=

mat§ gegen (Snbe: „^Reinen 2)oId)! meinen SDotdj! fgul — «gm! (brüllt bor

äÖutt).) Teufel ! Teufel! baS fottt eud) ein fteft toerben". . . ®ie3 nur alö

©tid)pröbd)en au§ ber klaffe , toorin audj ba3 „ütobeSurtrjeil" 9tota§ unb ber

berebte IpintoeiS auf ba§ tobte Opfer nid)t fehlen. 25er Orftnabotd) fott aud)

t)ier in bie Jpanb beä 9Jcanne§ roanbern. S)ie 3>ntrigue unb $ataftropr)e ift ber=

toorren unb enblidj bod) trotj allen Güjplofionen fd)toad). 2)er toegen |)od)=

berrattjä eingeferfertc ©raf fott fterben , ober bie ©räfin fidj Eingeben. 6r tjat

eine Dtf)ettofcene mit it)r. ©ie aber ftirbt, als ber .'perjog fie umfangen toitt,

ben „fjeitigen ©elbftmorb" burd) ©ift. S)er ^er^og berfludjt ben ^tarqute.

©utalia betet für bie IRarquife ali für ein Opfer be§ dürften unb toünfdjt

^erjog unb ^er^ogin , aber auct) <!per,$og unb Srünob berfötjnt ju fetjen ! ©o
inconfequent ift biefe überfjei^te SDramatif. 3m Januar 1777, als SBerjganb

ba§ ©tüd Verausgab, ärgerte fid) ©., toeil er an Veränberungen gebact)t rjatte:

eine jtoeite ^aboritin gar fottte t)ineingebrad)t toerben unb ber üLitel tjeifjen

„%\t Waitreffe". $n ißürger'S Söerfen fietjt ein begeifterter ^rolog <$u einer

Sulaüenauffübrung.

üDerfelbe IDtann, ber fid) bidjteriföb, fo üerirrt unb im ßiebeäleben fo toenig

„manntidj an bem ©teuer ftetjt", fann fid) bod) in berfelben ty\l at§ ljülfä=

bereiter ©efdjäftSfüljrer Sürger's praftifdj unb befonnen geigen unb in fünfter

ftürftenberg'3 getoif; nidjt auf blofje 9cadjfid)t gegrünbete .gmlb feftfjalten, toie

benn aud) im 2)eutfd)en 9)cufeum rutjig unb mürbig ber $urift ©. ju SBorte

fommt. 6r erjmingt fid) bie „ßonfiftenj". S)ie SBriefroedjfel werben furj

abgebrochen : mit SBürger u. a. , bann mit Sßoie
, felbft mit Döpfner , ber

iljn bod) nictjt
(
}ur 5ßoefle berfüfjrte. ©. Ijatte 1772 ptö^lid) bie löhiftf auf=

gegeben — nun, um 1779, berfctjtoinbet er Oom litterarifctjen ©djauptat} unb mad)t

bie Vernunft jur „tjarten Sluffe^erin" feiner „flöfterlid) eingefd)loffenen"
s^t)an=

tafle, toie er nod) fpät in SBriefen Dialoge ^tDifctjen ßopf unb .£jera füb,rt. S)er

empfinblictje Sötberfheit foflte im ©titten bleiben, ©elbft bie leibenfcrjaftlicrje

SSetounberung für
sJJtab. 9lbbt trieb itm nicrjt mieber auf bie 35retter. @r fünbigt

bem ^reunbe SSoie auebrüdElicb, ein ^efjnjäfyrigeS Serfcrjminben au§ ber Sitteratur

an, um bann mit einem ausgereiften mdjt beHctriftifctjen, fonbern ^iftorifcrjen

SSerf 2)eutfd)lanb erbauen ^u fönnen.

3m äöinter 1778/79 mürbe ©. $um fßrofeffor ber beutfdjen ^eicfiSgefögidjte

unb beö bcutfdjen ©taat§» unb 2ei)nered)t§ beförbert unb nat)m e§ trotj ber=

äd)tlicb,en 2lu§rufen ernft mit feinem 2lmte. @r tooltte bie ©efdjidjte pt)ilo=

foptjifc^er faffen unb fie fünftlerifdjer geftalten. gürftenberg gab ben Sluftofj ju

öffentlichen SBorträgen , benen namentlid) ber 2Ibet feine Sb.eilnatjme fdjenfte.

„Ueber bie beutfctje ©efcfjidjte unb ib,ren Vortrag in öffentlidjen 33orlefungen"

ift ©pridmann'ä Programm öon 1781 betitelt. Äein 3tt>eifel, ba§ aud) ^Jtöfer

it)n anregte. @r t)at bie grojje beutfcbe ©efd)id)te nie PoEenbet, aber in feinem

9iad)tafe liegen toeit gebietjene Vorarbeiten unb ^iftorifdje SDarfiettungen. Surator

unb ©tubenten maren mit ©. fjödjlid) aufrieben, ber fpäter feinen ©ob,n erfter

6^)e 33ernb al§ Kollegen an ber llniberfität neben fld) fatj. Sine jtDette @t)e

fdjeint ib,n frieblid) beglüdt ju b,aben; er fpridjt gern unb marm öon feiner

sJJtarie. ©eit 1779 geno§ er ben langerfelmten ©egen einer ungetrübten ge=

fdjtoifterlidjen ^unbjdjaft mit 5Röfer'§ fo ftuger toie gefütjltiofler Sodjter

Sennt) b. 23oigt§, unb feine nacb, heutiger ?lnfd)auung nod) redjt fefjr über=

fpanuten SSriefe toanberten Don ber ©eelenfd)toefter auct) pr fentimentalen ^ürftin
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ßuife bon ©effau , mit ber er am (Slterftetne 9Jcitct) getrunfen tjatte unb bie

ttjm nadjmalS aufjer ÜJiooärofen t>om ßutfium auct) geroidjtigere .!pülfe auroanbte.

@r trat bet güiftth ©atrjcjin unb itjrem Greife natje, erft nur anbäctjtig empor=

blicfenb , bann bertraut unb trotj Raufen be$ 3Jerfet)r§ ein eng ^ugetjöriger

greunb , tuenn er aucfj ©totbergä nid)t nätjer tarn. ©. mar nie mit ber 2luf=

flärung gegangen unb tjatte 1779 ben „
sJcatb,an" üi3ßig bermorfen; aber er mar

boct) bon .«pemfterrjurjS p $ant'§ Äritif bebäctjtig borgefctjritten , im ©treben

nur noctj bie „2Baf)rt)eit" at§ 23raut ju lieben. @r fanb einen 2Beg, auf bem

firf) ^tjitofoptjie unb ,f?att)olici§mu§ bereinigten. (£ine ernfte ©djrift „lieber bie

geiftige 2Btebergeburt" ift 1834 au§ feinem 9tactjlaf} gebrucft roorbcn unb 5eigt

itm ben Oberberg unb ©enoffen bermanbt, mie er beim mit bem ftrenggläubigen

2lbel auf gutem $ujje blieb. ©. lebte meift jurücfgejogen , ber furchtbaren

«^rjpoctjonbrie jener j?ampfjat)re mol lebig, bod) immer (hfctjütterungen beä ÄörperS

unb ©cmütt)§ au§gefeijt, bie ftdj im §au§garten am beften fttHten. 1791 mürbe

er £ofratt) unb SetjnScommiffar , 1803 preufjifcfjer 9tegierung3ratt) beim £)ber=

appetlationäfenat, 1811 in ber ^rembrjerrfdjaft £tibunal§rid)ter. Sie 9iottj ber

ferneren Qe'xt t)at auct) fein £)au§ fattfam geprüft unb trjn, ber lang bei fargem

©er)ati bom Vermögen tjatte jerjren muffen, tro£ ber anfef)nlict)en preufjifcfjen

oulage mit 23anferott bebrotjt. @r beurteilte bie politifctje (Sntmictlung mit

9iutje unb marb im ©egenfatje p feinen SMnftertänbern ein entfctjiebener ^reufje,

fo bafj bie Änabenbegeifterung für griebricf) *> en ©rofjen nun in eine männliche

Xtjätigfeit im ©ienfie 5ßreufjen3 auämünbet.

SBeit tjinter il)m lag ber bictjterifd)e ©türm unb üDrang, menn er auä) nodj

1803 bei bem ptötjlictjen 23efucf)e ©d)önborn'3 mie ein Jüngling aufflammte

unb folctjen ©enufj eine $arabtefe§infel im Ocean feine§ £eben§ nannte. SBie

©. einft überfdjäljte Knaben gleich Budmt,} in bie ßitteratur eingeführt tjatte,

fo natjm er ftd) mieber überfctjäljenb be§ jungen gran^ b. ©onnenberg an, fuctjte

itm ju bilben , eroberte be§ 3)onatoabict)ters gan^e , aud) Irjrifd) auöftrömenbe

23egeifterung (bgl. Worgenblatt 1807, 9tr. 224), otme bem jungen 23vaufefopf,

ber burct) jätjen ©elbftmorb enbete, tünftlenfdjen unb menfctjlictjen $alt teilen

ju fönnen; bergleidjt er fiel) bod) felbft 1807 einem gefangenen £iger. 25a£

fc^önfte unb bertjeif}ung§reid)fte 9Jcentorbert)ättnifj geroann er, ber greunb ber

.£ajtt)aufen§
,

ju beren 9tid)te Annette b. !£>rofte=,£)ül§tjoff. SCßir miffen nidjt,

mit roeldjem Sntereffe unb Urttjeil ©. ber claffifctjen unb romantifetjen S)id)tung

gefolgt ift aber feft ftetjt au§ itjren Briefen, bafj Slnnette bem „lieben 53ater"

©. fictj geiftig unb gemüttjtid) tief beipflichtet füllte unb bem Entfernten fe^n=

füctjtig nadjfcfjaute. ©. folgte nämlicf) 1814 in borgeiücftem 2tlter einem fdtjon

1812" ergangenen üüife nactj S3re§lau auf ben erften Serjtftutjl ber ^urilpruben^

unb fiebette 1817, auf ©taatöratb, ©dimebbing^ betrieb, aU @icl)l)orn'§ 5ladj=

fotger an bie berliner Uniberfität über, mo er immer noctj Serjrerfolg tjatte unb

bie in 35re§lau begonnene beutfetje 9teict)§ ; unb 9tectjt§gefct)ic%te öoltenbete (§ft.,

8 S3be.). @rft 1829 auf feinen 2Bunfcf) mit boHem ©eljalt penfionirt, sog er

mieber nad) fünfter, unb ift in ber alten ^eimatb, am 22. 9tob. 1833 ge=

ftorben. SDie Familie blütjt noct) in Söeftfalen unb tjütet pietätboü ben 9cact}tajj.

SQSeintjotb, SSoie; ^erbft, 2)o|; ©trobtmann, Bürgerbrief e I. II.
;
|)ofäu8,

3eitfc^rift für öaterlänbifdie ©efc^ictjte unb SJlltert^umöfunbe , fünfter 1882,

93b. 40 ©. 3—49 (Briefe an 3ennü b. Voigts); Siefctjing, ©allein©. 117 ff.;

puffet, Annette ö. ®rofte-|)ülltjoff 1887 (2)eutfctje Ütunbfc^au 1881, 33b. 26

©. 208 ff.).
— 2Beint)olb, 3eitfd)rift für beutfd)e (Sultutgefd)itf)te. X. %.

1872 23b. 1 ©. 261 ff.
— Siotiaen öon Dr. Julius aBa^le, ber feit langem

eine Sonographie über ©. borbereitet unb ba§ ©mmerietjer gami(ienard)ib

t)at benuüen bürfen. (5 riet) ©ctjmibt.
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©Jmtig : f^^iebti«^ 2lnton ©., SItat unb toielfeitiger ©elehtter, geboren

am 8. 2tpril 1814 ju ©erolbäbadj in Oberbaiern, f am 17. Januar 1872 ju

ßütiitf). ©. mürbe
(̂
u 2lug§burg erlogen, roo er gleichzeitig mit sJtapoleon III.

ba§ ©tjmnafium befuebte. ©eine bielfeitige Begabung jeigte fiel) fetjon b,ier,

tnbem er neben ben alten ©brachen mit gleichem 6ifer 9Jlufif trieb: er tjatte

mit 14 Sauren eine nidjt ungünftig beurteilte s
Ifteffe componirt. 5Darauf bejog

©. bie Uniöerfität 9Jiünct)en , roo er ptjilofoptufctje unb naturmiffenfcbaftliche

Sorlefungen befugte, fcbliefjlidi) aber fiel) ber Siebtem jumanbte, otme aüerbing£

fein Sieblingäfact), bie 23otanif, aufzugeben. 2luch l)ier jeigte fiel) feine 2Met*

feitigleit, inbem er nad) einanber 2lffi|"tent am botanifeben ^nftitut bei b.
sDtartiu§

unb 1836 an ber $ünif oon ban ßoe mar, inbem er in gtoei gacultäten ben

3)octorgrab ermarb: 1835 in ber ptjilofopbifctjen mit einer prei£gefrönten ©djrift

„lieber bie naturbiftorijehen Segriffe bon ©attung, 2lrt unb Slbart unb über bie

llrfachen ber 2lbartungen in ben organifdjen Ütetctjen" (fieipäig 1838) unb 1836

in ber mebicinifchen gacultät mit ber £iffertation „De diversis pneumophtiseos

speciebus" (9Jtüncl)en 1838). ftact) glänjenb beftanbenem ©taatSejamen ging

©. 1839 ju meiterer 3lu8bilbung nadj s$ari§ , too it)n aläbalb im 25.

8eben<sjahre ein 9tuf jur Uebernatjme ber burdj ben ütob 8erob/§ erlebigten *ßro=

feffur ber Sb,t)fio(ogie an ber llnibetfität Öüttich traf. ©. trat fein neue§

2lmt im Octobcr 1839 an: e§ mar nicht ju bertounbern, baf$ man bem jungen
s#ugtänber anfangs !att, mifjtrauifcb, felbft offen feinbfelig gegenüber trat. SDie

Südjtigfeit be3 9Jlanne§ liefj biefe ©efütjle nach fut^er 3eit *n etjrlidje 2Iner=

fennung fiel) berroanbeln , unb ber 9lujentt)alt ©pring'3 in bem neuen 33atcr=

lanbe, ba% SSelgien it)m werben fottte, geftaltete fiä) jum angenet)tnften. SSon

feinem 35erufe erfüllt, lebte er in glüdlidjer @t)e unb in bon Sag ju Sag fiel)

beffer geftaltenben äußeren Serfjältniffen; e§ mürben itjm im Saufe ber 3^* bie

^rofeffuren ber Anatomie, s4}atE)otogie unb flinifdjen 9Jtebicin übertragen, er

rourbe sDcitglieb ber belgifä)en Slfabemie ber Söiffenfctjaften unb anberer gelehrter

©efellfctjaften, beUeibete ßtjrenämtcr , barunter bai be§ sJtectorg ber llniberfität

Süttict) 1861—64, ertjielt Slu^eicljnungen unb Drben unb mar fctjliefjlid) ein

bielbegehjter Slr^t, ber in ganj Belgien in 9ftuf ftanb unb in ^ranffjeitsfäEen

felbft an ben fönigltct)cn £)of gebogen mürbe. 211$ ber %ob allzufrüh, ber raft=

lofen ü£t)ätigfeit ©bringt ein 3iel fehte, empfanb bie llniberfität, bie bem 9ftanne

borbem gerne il)re Pforten berfctjloffen l)ätte, fein ©djeiben al§ fyerben Serluft

:

fie tjatte einen itjrer beliebteren unb geaäjtctften ßeljrer bertoren.

©pring'§ roiffenfdjaftlidje Stjäiigfeit erftreefte fiel) aufjer feinen mebicinifetjen

©pecialjäcl)ern in§befonbere auf SSotanit unb auf praeb,ifiorifcl)e $orfä)ungen.

3n let3terer £infid)t maren e§ gunbe menfcb.lic^er J^noc^en in .^öljlen ber llm=

gegenb oon s^amur, bie fein ^ntereffe erregten unb itjm mehrmals Seranlaffung

gaben, fiel) über ben borgef$ict)tticl)en 9Jtenfd)en ju äußern. 3luf bem (Sebiete

ber SBotanit, mofür ©. befonbere Vorliebe blatte, mar e§ bor allem bie ^amilie

ber Lycopodiaceen, bie in itjm einen tüchtigen Bearbeiter fanb unb feine „Mo-
nographie de la famille des Lycopodiacöes" (Nouv. mem. Acad. Bruxelles XV,
XXIV) ift nocl) beute ba% erfcljöpfenbfte 2Berf biefer SUdjtung. 33on mebicinifcljen

©ct)riften fei bie auä ber 5Jiüncl)ener ^eit ftammenbe Slrbeit „lieber Urfprung,

SBefen unb Verbreitung ber manbernben 6b°Iera" (1837) genannt, ber fid) eine

ftotiä über Setjanblung biefer .ftranfljeit (1849) anfcfjliefet, ein 3luffa^ bon aÜ=

gemeinerem ^ntereffe : „De l'influence des progrös de la civilisation sur la mor-

talit6 et la longövite" (Revue nationale 1846), eine lleberfetmng be§ „ßebr»

bucbS ber bergleicb.enben Anatomie" bon ©iebolb unb ©tanniuS in§ gran.jöfifcbe

($ari§ 1849), bie „Monographie de la hernie du cerveau" (Bruxelles 1854)
unb fein leiber unbollenbeteS ^ouptmerf „Symptomatologie ou traite" des acci-
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dents morbides" (Bruxelles 1866

—

71), jafjltcicfjer anbetet Slrbeiten md£)t ju

gebenfen.

Xt). ©d)roann, Notice sur FreMeric-Antoine Spring (Annuaire de

l'Academie royale de Belgique 1874 p. 251— 290). 9)tit Porträt unb auS*

füfrrlidjcm ©crjriftentierjeictjnifj. — SaietifcbeS är^tl. Sntetligenjblatt 1872,

©. 62. — ©i£ungSbeticb> 3Kab. 3Jtünd)en. 5Rat§.=«P^fif. Älaffe 1872, @. 100.

^ännicfe.
Springer: 2lnton |)einricr) ©., Äunftfjiftorifer unb potttifcfjer ©c^rtTtfteHei',

mürbe am 13. $uli 1825 ju 5ßrag geboten, ©ein SSatet mat ßloftetbräuer im
s$tämonfttatenferftiit ©trafjom, bejjen baroefe Jhmftfdjätje frütjjeitig bie lebhafte

*ßrjantafie beS grübterifcfjen Knaben feffelten. 2ln bet ^fraget Uniöerfität, roo er

feit 1841 feine etfte SSilbung extjielt, Ratten ber £>erbattianer ßrner unb bet

$ung - Hegelianer ©metana ben mäctjtigfien Sinflufj auf itjn. S)ie liebeoollfte

Slnina^me fanb er im Haufe bet £$rau (Sjetmcf, beten ©ötjnc ^ato§(am, bet

5ftaler unb .§anS, bet Iptjrjftolog, feine tteueften ^reunbe blieben. 9tact) einet

.ftunftteife nad) ÜJtünctjen, üDreSben, 33erlin übernahm et fdjon 1846 ben Unter»

rtctjt in bet ßunftgefdjidjte an bet ^rager Slfabemie. 2) er Söinter 1846 führte

ifjn nad) Italien.

2)aS $ar)r 1847 bradjte et in Tübingen ju, mo er mit ©d)megter unb not

allem mit 33ifd)er in nähere 23erüt)tung ttat. |)iet promoöitte et mit einet

«Arbeit übet bie Ijegelfcrje ©efd)i<f)tSanfd)auung. sJtad) ^tag jutücfgefefjrt betätigte

er feine junge ßtaft aunäcbji als ^outnatift unb begann im 9totiembet 1848

an bet ^ßtaget Uniüerfität feine 33otttäge über bie ©efd)id)te beS uteri olutionS=

Zeitalters, bie einen ungeheuren 3u ^au f Ratten — iünftjunbett 3uPter fa&en äu

feinen ^üf5en — unb ben bteiunb^toanäigjäb^tigen ^riöatbocenten mit einem

©d)lage ju einem populären sUtanne in 23ötjmen matten. öS mar baS etfte

freie Söort, baS in Cefterreid) öon einem ßattjeber ertönte.

3m $uli 1849 »erlieft er aufs neue *ßrag unb burdjftreifte Belgien,

granfretd) unb (Snglanb , fdjauenb , ftubirenb
,

geniefjenb. 9tacr) einem $at)r

fetjrte er mieber jurürf nad) $rag , um bort bie föebaction ber föberaliftifdjen

Union zu übernehmen, bie aber nadj) turjer $eit ftf)on unterbrücft mürbe. 2ln=

gefeinbet unb bcrfolgt »erlief ©. für immer Defterreidj.

Sm äöinter 1852 tjabilitirte er ftd) in SSonn für ^unfigefctjicrjte — r)ier*

mit beginnt bie jtoeite unb glüdlicrjfte ^eriobe feines tt)atenr eichen SebenS.

Sleufjerlid) in gebrüdten S3ert)ättniffen, burcr) bie üDenunciationen ©aetjer 5ftafod)'S

bei ber preufjifcrjen Ütegierung als Otebotutionär öetbädjtigt, »erfolgt bom 2Jtinifter

ti. 9taumer, ber jebe SSeförberung tjintantjielt — etft unter bem 5Jlinifterium

Setr)mann=Hotlweg mürbe ©. ^tofeffot — trat er fofort mit ben beften unb

ebelften (Beiftem ber Uniöerfität in nat)e Serüfjrung ,
3U S)ab,lmann, beffen

öeben er nad) feinem 2obe (1860) fdjtieb, baS ^Jtuftetbilb einet geteilten

SQ3ürbigung beS öielfeitigen Cannes, mie eS fjretjtag nannte
, ju Siitfdjl

,
^af)n

unb bem ßurator 93efeler. @r entfaltete eine überaus umfangreiche S^ätigfeit

als üDocent mie als 2öanberrebner in ben größeren rt)einifcrjen ©täbten, nur

unterbrochen bon meiteren Reifen, nacb $ariS unb als Begleiter ber [yürftin

2Bieb nadt) Rumänien, ©ein 9tame gehörte neben benen bon Ütitfdjl unb ^al)n

ju ben gefeiertften ber .'oodifctjule. ^n meiten Greifen befannt mürbe fein s#ame
burcrj bie für ein breiteres Seferpublifum gefd)riebenen populären arbeiten , bie

„Äunftr)ijlorifd)en Sßrtefe" (^tag 1852—57), bie „S3au!unft be§ c^riftiid^en

TOtetaltetS" (Sonn 1854) unb baS „"panbbudj ber ^unftgefcr)ic^te" (©tutt=

gart 1855).

@ine fernere Sruftfrantf)eit, bie er fidj im g^ia^t 1868 burd) Ueberan=

fttengung 3U3og unb bie ifjn smang, in ©icilien Teilung ^u fudjen, mad)te einen
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tiefen (ünnfdjnitt in fein £eben. 2)ie btitte ^eriübe feinet ßebcnS fekt fcrjon l)ier

ein, bie reidjfte an Lorbeeren — unb an ©d)tner,}en. 2)ie lange öerfagten 2ln=

erfennungen trafen jebt in rafctjer $olge ein. %m Siatjrc 1872 mürbe er als

^rorector an bie neugegvünbete Uniöetfität ©trafeburg berufen unb tjielt t)ier

am 1. 'JJtai inmitten einer gtän^enben SBerfammlung bie 3 eft"be jur @in=

meifmng — ©pringer'S größter (Sljrentag in ber ©onnenfyörje feines SebenS —
im $at)re 1873 folgte er einem 3hife nad) £eiö

(yg. 216er feine ©efunbtjeit blieb

gebrochen — im erften ^aljre feines ßeiöjiger SlufcnttjalteS jeigte fiel} bie tüdtfdje

^vanftjeit mieber, bie ifm öon aller lauten SebenSfreube üerbannte. 2>ie legten beiben

Satp^elmte öerbradjte er in größter ^urütfgejogentjeit als ber eremita Lipsiensis,

niebergebrüdt, aber in unmanbelbarer pflichttreue unb mit erftaunlidjer 2lrbeitS=

traft meiterfdmffenb, an ber ©eite feiner treuen unb öerftänbnifjöotlen Pflegerin,

feiner (Sattin ^ifabetla. ©eine legten unb bebeutungSöotlften Sßerfe ftitjrieb er

als ein fiedjer
sJJcann. (Srft ber ü£ob, ber ifjn am 31. 'ifltai 1891 ereilte, naljm

itjm bie $eöer auS ber £>anb.

©. tuarb öolitifdjer ©crjrtftftetter in überfdjäumenber SSegeifterung unb blieb

eS au§ Neigung unb Ülott). 9llS fatrjolifdjer Defterreictjer marb er geboren, alS

öroteftantifdjer 2)eutfd)er befd)lofj er fein ßeben. 2)aS ^etternicb/fdije Oefterreicf)

bot für ifm feinen 9iaum. 9Rit 9iaturnott)roenbtgfeit entmidelte fid) , mudjS,

erroeiterte fid) feine öolitifdje 2lnfdjauung. 2US jugenb tietjer ^ournalift mar er

gegen bie Gtentralifation aufgetreten, Ijatte als SBortfütjrer ber Wedjten beS

9teid)StageS für bie einzelnen Äronlänber gröfjere ©elbftänbigfeit öerlangt, öon

einer ©taatSregierung geträumt, ber ein ©taatenöarlament einfdjränfenb $ur

Seite trat. 2)ie Unfäljigfeit £)efterreid)S, in einem großen ©taatenbunbe mieber

bie Hegemonie jju erlangen , rjatte er fdjon in ber ftlugfdjrift „Defterreidj,

5Preufeen, S)eutfd)lanb" (ßeiöjig 1851) bargettjan. ©ed)S3etm ^atjre üor 9tifolS=

bürg forberte er ben 21uSfd)lufj CefterreidjS auS bem beutfdjen Sunbe. ©eine

größte öotitifdje ütf)at mar bie „©efdjidjte DefterreidjS feit bem Söiener trieben

1809" (Seipjig 1865), cedjifd) öon Vaclav Pravada, Dejepis Rakouska od miru

Yidenskäho roku Oßrag 1867), bie er für bie .gürjel'fcrje ©taatengefctjidjte auf

SDarjlmann'S Sßeranlaffung fdjrieb. £)efterreid)S ©djroädje unb Unfäljigfeit mar
baS 2:f)ema, baS 2Berf erfctjien ein 3fal)r bor 1866, bem ^atjre beS reinigenben

„großen UnglüdS", baS er als einziges Heilmittel mit polttifctjem äßeitblid feit

3at)ren erfetmt. äßarme 33ru|ttöne anäufdjlagen bei ber ©djilberung beS fjeroen*

lofen SeibenSfamüfeS mar ib,m berfagt: nur in leifer Ironie unb fdjmerälidjem

UntoiEen tonnte fein öfterreicfjifdjeS ^erj fid) äufjern. Stein 2lct ber Felonie

unb fein öffentlicher SlbfaE mar baS Sud), aU ba% e§ feine geinbe tjtnjuftellen

öerfudjten , bie e§ ifjm nie öer^eitjen tonnten, ba§ er alö ©uropäer, uidjt als

Cefterreidjer fdjrieb. Defterreid} blieben feine ©tjmpatljien bis an fein ßeben§=

eube treu. 5E)ie in *Prag begonnene 2fournaliftentt)ätigfeit fefete er in S3onn fort,

eifrig für bie ©elbftänbigfeit ber 23alfanftaaten eintretenb, als langjähriger SDtit=

arbeiter ber Äölnifct)en unb 3lflgemeinen 3 e'tun S- fpäter in ben „©renaboten"

unb ,,^m neuen sJtetdj". 2BaS er öon bem neuerftanbenen 9teid)e erhoffte, fenn=

äeid)nen am beften feine griebenSrebe in Sonn unb feine Söeitjerebe in ©tra§=

bürg. —
211S ^unftljiftorifer l)at er ben ßamöf um bie 2ßiffenfd)aftlid)feit ber J^unft=

gcfd)id)te fiegreid) ju 6nbe geführt unb itjr burd) feine $erfönlid)feit ntdjt minber

als burd} fein äöort unb feine Sd)riften baS ^eimatf)Sred)t an ben Uniöerfitäten

erobert. @rft mit <&. Ijat bie ,«?unftgefd)id)te aufgehört, ßurusmiffenfdiaft ju fein

unb ift jur anerfannten unb fetbftänbigen rjiftorifdjen SiSciötm t)erangemad)fen.

6r t)atf feine Sßiffenfdjaft abgrenzen nad) brei ©eiten t)in, gegen bie flache

(Sulturfdiilberung, bie einfeitige, ber SGßeite beS SSlideS entbe^renbe .tennerferjaft
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uub bie Slefttjetif. ©elbft ein (Spület Bifcfjer'S unb Pon «g>^9 e^ au§geb,enb .
Ijat

er ber 2leftf)etif langfam ben Boben abgegraben unb feine ßieblingetmffenfctjaft

in bie mütterliche @rbe Perpflanjt, in ber er felbft mit beiben ^üfjen lebenS=

fräftig murmelte, bie ©efdjicljte. 9113 ber letzte ber untDerfaten 9Uttneifter ftanb

er an ber Pforte einer ^ertobe Pon ficö felbft perteugnenber (Sinaelforfcrjung unb

führte feine Schüler in fie tjinein. ©eine miffenfctjaftlictje .^auptttjätigfeit mar

ber mittetaÜerlictjen, 3umat ber früt)mittelalterltcf)en $unft geroibmet, für bie er,

erft in ben „Sfonograprjifdjen ©tubien", bann in ben „Silbern au§ ber neueren

Äunfigefctjicrjte", enblid) in ben unter ben Slbrmnbtungen ber fgt. fäctjfifcrjen ©e=

fettfctjaft ber 2Biffenfd)aften erfdjienenen ©tubien jur Äunft bes 5. bis 12. 3at)X*

IjunbertS neue megmeifenbe ®efid)tSpunfte aufftettte, bie Bearbeitung ber mittet*

alterlidjen 3>fonog™Pf)ie ben |)änben ber bisherigen alleinigen .gjerifcrjer , ber

Ideologen, entreifjenb unb für bie (hftärung ber Bilbmerfe im meiteften lim*

fange bie litterarifdjcn Quellen rjeranaietjenb. ©ein |>auptroerf auf bem ©ebtete

ber italienischen ßunftgefd)id)te, jugleid) baS umfangreictjfte SBerf feine« SebenS,

war bie Soppelbiograprjie Ütaprjael'S unb 3Jctd)eIangelo'S (ßeipjtg 1879, 1883),

in ber er bie beiben größten 9renaiffanceperfönlicr)teiten Italiens mit öottenbeter

ßünfilerfdjaft plaftifd) tjerauemoöeflüte, ber gemaltfamen äöuctjt beS leibenfdmft*

liefen 9Jüd)eIangeto nod) beffer gerecht merbenb, als ber füllen ßiebüdjfeit

9taptjael'S. Söenn er in feinen lebten ^aljren mit ber üDetattforfcrjung bie gütjtung

ju Perlieren brotjte
, fo mar ber ©runb , bafj feine $ranft)eit it)n amang , auf

©tubienreifen unb bamit auf Slutopfie ju Perlten.
©. mar einer ber gefeiertften «Rattjeberrebner ber ^njeüen £)älfte beS 19.

3at)rf}unbertS. BoU Pon flaPifd)em *|3atrjoS, oft bis äu midjetangeleSfer ©röfee

gefteigert, rifj er ben |)örer unmiberftetjlid) mit fict) fort. üDafj er feine gan^e

grofje *ßerfönüd)feit bei feinem Vortrag, bei jebem Sluffatje einfette, fidjette itjm

ben breiten unb tiefgetjenben @r?olg, in feinen jungen Sfatjren bie fd)öne Seben=

bigfeit feines fiarfen, fiel) ftötjUd) regenben ©eifteS, unb als biefe bem ©iedjtrjum

unb bem Sllter gemieden mar, feine leibenfdjaftltdje Begeiferung unb feint ftarve

unb unbeugfame Unabrjängigfeit.

91. ©pringer, 9luS meinem Seben. Bertin 1892. 911S 2Intmng: ©uftao

fyrerjtag, ©pringer atS |)iftonftr unb ^ournalift. Jpubert ^anitfd^ef, ©prtngcr

als Äunftfjiftorifer (mit Bibliographie feiner funfttjiftor. arbeiten). ©d)lufc Pon

3aro ©pringer. — 9tadjtui öon Hubert ^anitfe^ef im 9tepertorium für $unfi=

miffenferjaft 1891, ©. 442. — 3. Seffing, Slnton ©pringer in ber 3eitfd)riit

für bilbenbe flunft XX, 9h. 8. — SB. P. ©eibli^ ebenba 91. fr III, Str. 1.

— Gonft. P. SBurabad), BiograptjifdjeS ßejifon beS 3?aifertt)umS Cefterreid)

XXXVI, ©. 268 (mit Bibliographie feiner politifd)en arbeiten). — P.

geifert, Sie Sßiener ^ournaliftif im Mre 1848 X, ©. 182. — fteue

greie treffe 1865, 9lr. 383. — [SBtener] treffe 1866, ftr. 285. —
[äBtener] 2)eutfcb,e Mgemeine 3eitung 1865, 9h. 306: ©pringer unb bie

ungartfd)e ftrage 1848. — 2itterarifd)e Beilage 3. b. IDttttrjeitungen be§

BereinS f. b. ©efd}. ber S)eutfd)en in Böhmen 1865, 9ir. 16— 19: ©pringer

unb bie cedjifcrje Bemegung. — allgemeine 3"IunS 1875, 9lr. 178. — Bio-

graphie Pon Sato ©pringer al§ Einleitung jum Sagercatatog Dir. 289, 290

ber BibüotfjeE ©pringer bei Baer, g-rantfurt a. 5H. 1891. — %x. ©cfjneiber

t. b. granffurter Leitung 3. ^unt 1891. — ^. Barjer t. b. Dceuen freien

treffe 9. Sunt 1891. — 3. Bogel i. b. 2Biffenfdiaftl. Beil. b. Öetpjiger

Rettung 11. ^uni 1891. — %x. ©erPaeS i. b. freien Büf)ne für moberneS

Seben II, ©. 615. — 31. gitger i. b. 2Befer=3eitung, 2Gßocb,enau§gabe 16. ^uni

1891. — £>. griebjung i. b. Beil. jur
y
)Jiüncl)ener ungemeinen 3"tun9 1891,

Dir. 150 u. 151. - ßunft für %üt VI, £eft 20, ©. 308. — Boljemia

3. Suni 1891. ^aut Sternen.



318 Springer.

Springer: Sodann ßrjtiftopt) ßrid) ©., ^urift unb Nationatöfonom,

tourbe am 11. 2luguft 1727 <$u ©d)toabad) geboren, f am 6. ©ctober 1798.

6t toibmete fic£> , trotjbem er feine llntberfitätgftubien gemadjt, ber Slbbocatuv,

bie ifjm lange 3"t &aupt= unb Nebenberuf mar. Gsr übte feine 5ßrarj3 äunäd)ft

in SInebad), bann in Nürnberg au§, too er gleichzeitig ©ecretärbienfte bei einem

Sln§badj1d)en 9Jcinifter berrtdjtete. %m $ar)re 1761 erlangte er eine (Stellung

beim Äammercottegium be§ 9Jtarfgrafen öon 2ln3bad), mufcte jebod) toegen ber

SSerfotgungcn feitenä einer irjm feinblid) gefinnten abeligen gamilie ben Sienft

aufgeben. @r toanbte fid) im Safyre 1766 nadj (Söttingen, too er — nad)

Sufti — SJorlefungen über £)efonomte= unb ßameraltoiffenfdjaft abhielt. 2)er

(hfotg mar fo ungünftig, bafj ©. fid) genötigt fal), im 3arjre 1767 bie

Stellung eine§ ^nftruetorä bd ben Söhnen be§ ©rafen ^ßrjiiipp (hnft öon

©djaumburg=£ippe anzunehmen. SBon biefem erhielt er ben ütitet einc§ 9tatt)e§.

3m 3ab,re 1771 tourbe er 311m ^rofeffor be§ ©taatsred)te§ unb ber 6ameral=

toiffenfdjaften an ber llniöerfität in Erfurt ernannt unter 33erleit)ung be§ 5LiteIö

eine§ turmainzifdjen NegierungSrattjeä. 6rft im 3ial)re 1777 ertoarb er in 6r»

langen ba§ juriftiferje SDoctorat. 3m felben $arjre übeifiebelte er nad) S)arm=

ftabt al§ Nentfammerbirector mit bem C^arafter eineö geheimen sJtegierung§=

rattjeä; 1779 tourbe er nad) SBüdeburg at3 Kanzler unb Kammer* aud) ©teuer*

unb Öetjnebircctor
,

^räfibent beö Nebifion§gericf)te§ unD ber beiben geifttidjen

(Sonfiftorien berufen. $m Sfafjre 1787 ernannte itjn ber fjeffifdje Sanbgraf

äßilrjelm IX. pm geheimen Natfje; bod) fat) ©. fid) im folgenben $al)re öer--

anlafjt , Südeburg ju berlaffcn unb fid) nad) Rinteln ju begeben ; rjier toirfte

er al§ UniberfitätSprofeffor ber ©taatäroiffenfdjaft unb be§ Nedjnungötoefenä,

grünbete ein $nftitut für ©taatstoiffenfd)aft unb tourbe enblid) SBorfitjenbcr ber

^uriftenfacultät. ©. jdjeint nad) feiner ßaufbatjn zu fd)liefsen in ©taat§= unb

juriftifdjen ©efdjäften nid)t geringe ©ctoanbtrjeit befeffen zu tjaben. 2118 ©e=

lefjrter unb ^yorfdjer tjat er feine bauernben ©puren feiner fetjr umfaffenben

££)ätigfeit rjinterlaffen. 5Die Slnjatjt feiner im S)rud erfd)ienenen ©ctjrtften ift

fet)r grofj, überbieä fanb fid) nad) feinem Ableben ein bebeutenber f)anbfd)rijt=

lidjer Nadjlafj (u. 21. aud) eine ©elbfibiograptjie) öor. ©eine arbeiten betreffen

meift öffentliches unb Ißriüatredjt , aber aud) nationalöfonomifdje unb finanz

toiffenfd)aftlid)e fragen. 2ll§ 3fuvift toirb ©. nid)t mel)r genannt; toenn er ale

Nationalöfonom nod) ertoätmt toirb
, fo öerbanft er biel nid)t feinem „(Srunbrifj

ber 6ameraltoiffenfd)aften" (1766), fonbern bem Umftanbe, bafj er ber fleinen

©djaar beutfdjer *pt)t)fiohaten beigezäfjlt toirb; bieö toeil er in feinen „öfono=

mifd)en unb cameraliftifd)en Tabellen" 1771, nad) einem flüchtigen 33erid)te über

ben ^nrjalt ber ^tjöfiofratie , fid) lobenb über biefelbe au3gefprod)en. @§ mag
inbeffen ertoätjnt toerben, ba^ ©. in einer fleinen ©dmft „lieber bae pf)rjfto=

fratifdje ©tjftem" au§ bem 3&f)re 1780 feiner frütjeren SBeiftimmung mannid)=

fadje SBorbeljalte beifügt. $m ganjen rjat ©. toeber unter ben (Sameratiften

noerj unter ben ^ßrjrjfiofraten feiner 3fit eine cjerüorrragenbe ©tetlung eingenommen,

teufet, tjiftorifcf) = titterar. = ftatiftifcf)e§ ^agaäin Zfyd 1, ©. 262. —
teufet, Sejifon 13. 33b. ©. 254. — äBeibticf), 23iograpf)ifd)e Nad)rid)ten 2. %%
©. 375. 9t. Buderfanbl.

©^rtliger: 3uliu§ © #i fjerborragenber Suc^fjänbter be§ 19. ^afjrrjunbertS,

geb. 3U Berlin am 18. 9Jtai 1817, f ebenbafelbft am 17. Slpril 1877. @r ift

ber ©rünber ber bebeutenben berliner |)anblung, bie nod) f)eute feinen Namen
trägt. 2ll§ ©ortiment§= unb Gommifftonggefdjäft fjatte er fie 1842 errid)tet,

balb toar aber aud) ber SBerlag hinzugetreten, unb biefer toar e§, bem er fid)

fett bem $at)i 1858 nad) äkrfauf be§ erfteren ©efd)äfte§ augfdjliefclid) unb mit

großem ©rfolg toibmete. ©efjen toir un§ ben umfangreichen Katalog feiner S3er=

lagSwerfe näfjer an, fo ift faum ein 3 ro^9 oe§ ©d)rifttrjum§, ber rjier nidjt ber=
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treten roäre; einzelne ^ädjer aber erfdjetnen ganj befonberS gepflegt, öor allem bte

^•orfitoiffenfdjaft, bte un§ in Dielen, barunter ben bebeutenbften Tanten unb einigen

giitfdjriften entgegentritt, fobann bte ^^armacie unb bie tedmifd)en gädjer im

engeren (Sinn. 3lufjerbem mag namentlid) tjerDorgerjoben roerben , bajj ©. bem
fd)roeijerifd)en ©rjätjler 3eremia§ ©ottljetf burd) eine ©efammtausgabe unb %crt)U

retcfje @inaelau§gaben feiner SBerte eine ^»eimftätte in 9torbbeutfd)lanb gefdjaffeti,

foroie bafj bie ©djadjlitteratur in itjm, bem greunbe be§ eblen ©piel§, einen

Sförberer gefunben t)at (SQßerfe, roie bie öon 2)ufre3ne, öan ber ßinbe, 9teumann,

3ufertort unb bie 9leue berliner ©d)ad)3eitung finb bei itjm erfctjienen). (Snblid)

tjat er, ein freigefinnter 9ftann, ber für bie fragen beä öffentlichen SebenS bie

lebtjaftefte £tjeilnatjme tjatte unb toiebertjolt als ©tabtberorbneter öon SBerlin

(fo fetjon 1848) unb in anberen ftäbtifdjen Slemtern eine bemerfensroerttje 2tjätig =

feit entfaltete, einer 9teitje Don potitifdjen glugfcrjriften ber freieren 9£id)tung

bie £$rtü8 el geliehen. — $n biefer feiner SSerlegeritjätigteit liegt bie eine ©eite

ber Sßebeutung be§ 9Jtanne§; bie anbere, ^um roenigften ebenfo roidjtige, rutjt in

bem, toa§ er im 2)ienfte feiner 23eruf§genoffen unb feines ganzen ©tanbe§ roirftc

unb fdjaffte. 9lid)t nur, bafj er bei allen toidjtigen Sßortommniffen im 33ud)=

tjanbet feine ©timme im 33örfenblatt öernetjmen liejj unb aud) priöattm in ben

äatjlretdjen fällen, ba einzelne ßottegen in fdjroietiger Slngelegentjeit fid) an itjn

roanbten , feinen föatfj erttjeilte; er befleibete auetj mit öiet (Srfotg eine 2lnjat)t

öon Stjrenftellen , ju roelctjen ben ttjatfräftigen unb gefdjäftSgeroanbten Wann
ba§ Vertrauen feiner ©tanbe§genoffen berief. S3otle 26 SSatjte fafj er im 23or=

ftanb ber einflufjretdjen Bereinigung ber berliner Suctjtjänbler , feit 1862 mar

er aud) in ber ßeitung beS UnterftütmngSöereinS ber beutfdjen SBud)tjänbler, öon

1871 an als beffen SSotftanb, ttjätig, unb ebenfalls im %ai)xe 1862 würbe tfjm

ba§ etjrenöotte Slmt eines 9JtitgltebeS beS Sitterarifdjen ©adjöerftänbigenöereinö

für ^reufjen übertragen, baS er bis ju feinem £obe öertoaltetc ®en ^öljepunft

feiner gemeinnützigen ü£tjatigfeit bejeidjnen aber bie Satire 1867— 73, in roeldjen

er ba§ 2lmt eincS SSorfieljerS beS bnctjtjänbterifctjen SBörfenöereinS öertoattete.

2l(S fotdjer tjat er fid) um baS guftanbefommen beS 9teid)Sgefet5eS, betreffenb baS

llrtjeberredjt an ©djriftroerfen, öom 11. ^uni 1870, ein tjeröorragenbeS SSerbienft

erroorben, ju SSorarbeiten für eine neue gefefjtictje Regelung beS SJertagSöertragS

roenigftenS bie Anregung gegeben unb ben neuen internationalen titterarifdjen

Verträgen burd) -fperfteöung beS ©ntrourfeS eine§ 5lormalöertrag§ mefentlidj öor=

gearbeitet, ^ieljmen mir baju, ba^ ©. al§ SBorftanb be§ 33örfenöerein§ aud) auf

praltifdje fragen, mie bie ©eftaltung be§ 9Jtefjöerfef)r§, unb auf litteratifdje, roie

bie Hebung be§ S5örfenblatt§ unb ber SSibliottje! be§ 25erein§, beftimmenben Gnn=

flu^ genommen ^at
, fo barf roofjt gefagt roeeben , baf; feine SBirffamfeit nad)

ben öerfdjiebenften 9tidjtungen l)in für bie (Sntroidtung be§ bud)ljänblerifd)en

©tanbeS unb SSerufeS feit ber Glitte biefe§ 3a^unbert8 öon SSebeutung ge=

roorben ift.

33gl. Sörfenblatt f. b. beutfd). 93ud)Vnbel 1877, «Rr. 136 u. 140. — «Pfau,

Siogr. Sejifon be§ beutfd)en S3ud)t)anbel§ ber ©egenroart, ßeipjig 1890, ©. 353 ff.

(in ber Jpauptfadje ein 2lu§aug be§ te|tertoäljnten Sluffa^eS). Steif f.

©prtngcr: Ütobert ©uftaö ^Jtori^ ©., 23eHetrtft unb 5ßublicift, rourbe am
23. 9toöember 1816 ju Berlin al§ ber ©otjn eine§ ^utoelierS geboren. @r burdj=

lief bie fönigtidje 9tealfd)ule bafelbft unb befugte 1835—38 baS berliner ©tabt-

fd)ulletjrerfeminar, toorauf er anbertljalb ^atjte als Serjter an einer ber befferen

rjöljeren 5Jtäbd)enfd)ulen feiner S3aterftabt tt)ätig roar. S5ann aber ging er, einem

lebhaften inneren orange folgenb, öötlig jur ©djriftftellerei über unb tjielt fid),

otjne fefte 5lnftellung , augleid) um Sanb unb ßeute fennen ^u lernen, nad) ein*

anber eine gieirje öon Satjren in $ari§, 9lom, 2Bien, ßeipjig auf, bi§ er 1853

SBerlin jum enbgittigen unb bauemben Söotjnfitje roäljtte. ©eitbem entroidelte
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et im Qfeuttteton gtojjet £ageäblätter unb füt)rcnber ^»et tf d£)rif tetx eine aue=

gebefjnte ütjätigfeit auf ben ©ebieten ber $unft= unb £itteraturgefd)id)te, ber

litteravifd^en Ärittf unb ber cultur= unb localgefcfjidjttidjen ©fi^e. 6r ftatb ba=

felbft am 21. October 1885, mitten in rüftigem journatiftifdEjen unb fritifdjcn

©djaffen. 9Jtan fann ©pringer'S fd)önwiffenfd)aftlid)e§ SBirfen al§ bieitfyeilig

anlegen, unb bementfpredjenb gliebetn fid) aud) feine Söeröffentlidjungen in

©fi^en au§ bem berliner Seben, $ugenbfdjriften
,

gefd)id)tlid)e Romane unb

^Beiträge jur &itteraturgefd)id)te bet Söeimarer claf|ifd)en «5pod)e; nebenher get)t

gegen @nbe be3 2eben<s eine liebeboHe SBefdjäftigung mit öerfdjiebenen fragen

ber Slefttjetif unb 6tt)if, bod) orjne auffaHenb felbftänbige 3üge- 2luf bem erft=

genannten ©ebiete finb ju nennen bie gleidjfam Iocalpfl)d)ologifd)en ©tubien

„*Berlin'S ©trafen, Kneipen unb Älubs im ^ahje 1848" (SBerl. 1850), „Berlin

wirb 2Beltfiabt. grnfte unb Weitere gutturbitber" (üöerl., otme 3af)r; 2. 3luft.

ebb. 1868), „berliner ^rofpefte unb ^üfiognomien" (Serl. 1870), fomie bie

wofjl ber 2Btr£lid)fcit nadjgebidjtete Lobelie „33anquier unb ©djriftftelter. «3in

£ebensbüb au§ ber ^Berliner ©efeEfdjaft" (33ert. 1877), einer ber ätteften Stnfäije

ju einem realiftifdjen „^Berliner Üioman". S5ic längere sJteif)e beliebter ^ugenb--

fdjriften , bie ©. meift unter bem 5pfeubont)m 9J(bam) ©lein Verausgab , fann

an biejem Orte nierjt üorgefütjrt werben; bod) möge tjier nadjbrüdlid) bor ber

oft begegnenben 33ermed)felung mit ben bem gleiten ©ebiete angefangen 2lrbeiteu

be§ weit fruchtbareren «gmflenfcr Sßfarrerl ^(ermann Otto) sJlietfd)mann gewarnt

fein, bet unter bem 2>ecfnamen 2l(rmin) «Stein fdjreibt. Unter feinem bürgere

licrjen tarnen erfdjien Oon S. „jDa§ 23ud) be§ beutfcfjen Änaben" (SÖert. 1857)

mit 20 ftunftbeilagen unb bieten Iwfjfdjnitten. 53on ©pringer'S Romanen tragen

Ijiftorifdjen be^ieljentlid) tjiftorifd) = politifd)en Gtjarafter: „©aribalbi, bae £)aupt

beä jungen Italien?,; fein £eben
,

feine Abenteuer unb |)elbentl)aten" (3 33bc,

Scrl. 1861), „(Sräfin Sidjtenau" (3 S3be. , SBerl. 1871), „©ibneü ©mitf)"

(3 53be., 523ett. 1875), benen fid) etwa nod) bie e^äfjlung „2)a§ 33olf ftefjt auf,

ber ©türm bricht loa" (1885), ©pringer'3 jüng[te§ «Sqeugnifj in biefer ©attung,

anfd)liefjen läfjt. %l% „#ünftter = Vornan unb romantifdjeS 3"*°^°" *) ot oer

SScrfaffet mit 9ted)t „Sieütient unb -poffmann, obet ©djaufpieler unb ©erapions*

btübet" (3 23be., S3erl. 1873) be^eidjnet. <5t trug mit biefem an^iefjenben äöerfe

bereits feinen mef)r unb mefjr rjeroortretenben litterargefd)id)tlidjen Neigungen

9ted)nung, bie in „9lnna $lmalia Oon SBeimat unb itjre poetifdje Xafelrunbe"

(2 £f)eile, 33erl. 1875) bcllfommen burd)brad)en , Wo freilief) immer nod) ber

<$ufatj „3iomanttfd)e§ ^eitbttb" ctfdjeint. 3Bie gern et fid) auf biefem SSoben

bewegte, tjatten fetjon „2öeimat'§ ftafjtfdje ©tätten. SSetttag jum ©tubium
©oetrje'S unb unfetet flaffifd)en Öitetatur=@pod)en" (Seil. 1868; mit £itelbilb:

©oet^c'S ®artenf)au§ in SBeimar) unb „Sie flaffifcfjen ©tätten bon 3?ena unb

Ilmenau. Beitrag jur ©oett)e--2itetatut" (55etl. 1869) bezeugt. 5Die weiteten

©tgebniffe feinet fpäteten gebiegeneren ©tubien würben erft unmittelbar bor unb

nad) feinem £obe befannt; fie finb mit enthalten in „SffarjS jur Jffritif unb

$fjilofopl)ie unb a»r ©oetb>ßiteratur" (^ülinben i. 2B. 1885) unb „(Sfjarafter*

bilber unb ©cenerien. S)arfteltuugen au§ bet ßiteratur* unb $unftgefd)id}te"

(^Rinben i. 20. 1886). S)ie erftete biefer beiben ©ammtungen umfafjt in 22 2lui=

fä^en — ber £itel „SffarjS" fcfjraubt bie Stnfprüdje bod) ^u t;od) — eine gütte

bon Sefe= unb 3)enffrüd)ten , bie allerbingg nur feiten in ein wirflid) paffenbei

unb gefd)tnadbotle§ ©eWanb gefleibet finb, wie fid) überhaupt ©pringer'S S)ar=

ftellungäüermögen nirgenb§ ju fünftlerifdjer ^)ö^e auffdjwingt. S)a biefe§ 33ud)

al§ ©pringer'S bebeutenbfte titteratifdje Seiftung angefetjen wetben barf , fo fei

ber 3»nl)alt näljer erörtert, ber fid) im einzelnen etgab „butd) bie jeweiligen

gtagen , bie im focialen Seben ober in bet littetatiferjen 2öelt gerabe auf bet
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!Xage§orbnung ftanben, fid) aud) roof)t in ber (Jntraitfetung ber Staate unb
'Utenfdjenfunbe geltenb matten, ober trjeilg burd) meine litterarifdje 93eid)äftigung,

trjeitS burd) itgenb ein neu erfd)ienene§ litterarifcrjeä SBerf mieber geroedt mürben".

2>ie an ber ©pitje ftefjenben IHrtifel erftretfen fid) auf mobevne ©oeiologie, mop
„(5;nglanb§ neuefte ©taat§öfonomie unb ©ojiologie", „Herbert ©pencer", bie

(Sbarafteriftif 23). 6. ©labftone'S jjäfjlen. äu§ ben übrigen stummem ber

erften SIbtfjeitung feien r)erau§get)oben : „©türm unb Srang", ^Jtarjmilian Älinger

beljanbetnb, „Seffing'S $ritif ber franjöfifcrjen Jragöbie, in granfreid) erörtert",

eine an Grou^le'ä „Lessing et le gout frangais en Alleraagne" Oßariä 1868)
angelernte borurtbeüSlofe 3utücftDei|ung einzelner fünfte in ßeffing'S brama*
turgifdjen 2lnftd)ten , bie Slbriffe Oon 2Iugufte ßomte'g unb ©mite 2ittr6'§ , bes

umfidjtigen Serjfograpfjen , 23erfed)tung ber pofitibiftifdien ^tjüofoprjie, „2hifjur

©djopenfjauer bor ber franjöftfdjen ßritif", „9(ufflärung über Sorb 23f)ron(§ (Jtje ,"

enblid) „©eorg ^orfter unb <B. %fy. ©ömmering". ßetjterer bilbet gleidjfam ben

liebergang $u ben (inclufibe „©oetlje unb ©pinosa" bier) Sluffäljen über ©oettje'ä

naturmiffenfdjaftüdje ©tubien. Sie 3lbf)anbiungen über ©oetf)e"3 33erl)ältnifj ju

Dlatur unb ^iaturgetetjrjamfeit finb fadjlid) bie berbienftlidjften, jugleid) bie an»

fdjaufidjften unb legbarften. gerner gebüfjrt öon ben 11 Beiträgen jur ®oetf)e=
s4?t)itoIogie bejonbere ©rtoärjnung „3ft ©oetlje ein 5ßlagiariu§ £oren<$ ©terne'8?"

tt)o nacrjgemiefen roirb , bafj bie bier ©eiten au§ ©terne'S „,$?oran", bie fid)

@oetr)e für feine „Sfteflejionen unb IHarjmen" notirt rjaben fott (toie Sltjreb

|)6bouin behauptet), berfet)entlid) in bie @oettje=2luegaben aufgenommen mürben.

görbertid) finb aud) bie 23lide auf ©oett)e'§ Sjerbinbung mit ©utpij 93oifferee

(an bie 2}oIIenbuug be§ «Kölner 5£)ombaues anfnüpfenb), feine ©tettung p 33rjron

unb feinen „(Sinfiufj auj bie Sontunfi". 2)em Verfolg ber aud) in btefem reid)=

rjattigen 23anbe befunbeten culturgefdjid)ttid)en unb focial=pt)iIofoptnfd)en ©tubien
mar aud) ein eigenartige^ 23)erf entfprungen: „Snfarpa. $ulturgefd)id)te ber
v
Dlenfd)rjeit im ßidjte ber pptljagoreifdjen Seljre" (^annoüer 1884). £ier fpridjt

fid) eine felbftänbig ermorbene SBeltanfdjauung in fjiftorifdjem Otabmen aul.

Subrotg gränfel.
Sjjringttlflee : ©regor ©. fielje im 9tadjtrage p biefem 93anbe.

©irhightflec : #att§ ©., ^eidjner für ben -§oIäfd)nitt unb ^fluminifi in

Nürnberg, ©djüter SDürer'S, bei bem er roofmte unb in beffen 2Beife er fid)

merfroürbig einlebte, ©ein ©eburt§jat)r ift unbefannt , nad) S)oppeImat)r ftarb

er im 2f. 1540. fruchtbarer Sttfuftrator , öon bem über ätoeiijunbert £)0ij=

fdjnitte befannt finb , bie jum großen 5Lt)ett fein Sonogramm tragen.

5DiefeS ift burd) 31neinanberler)nung ber 53ud)ftaben H unb K unb au§ einem ben
magredjten 23aifen bon H freu^enben S, ba§ bielfad) aud) in ©piegelfdjrift bor=

fommt, gebtlbet. — Söie Sürer fo naljm aud) ©. an ber AperfteHung ber 2füu=

ftrationen für bie |>oIäfd)nittfoIgen Äaifer $RarjmiIian'£ I. tl)eil. 3um erften

5JtaI begegnen mir il)m im $afjre 1515 im „SGßeiBfunig", mo ber ^oljfdjnitt

„Äaifer Warimilian etjret bas Slnbenfen ber SJorüäter" fein Sonogramm auf=

meift. ©eine frütjer begonnene s))citarbeiterfd)aft an ber ^olge ber „^eiligen au§
ber ©ipp=, 9ftag= unb ©d)mägerfd)aft be§ Äaiferg 3RarjmiItan I." ift neuerbing§

beftritten toorben, nur ber in ben älteren 9Iu3gaben Porfommenbe aber al§ nidjt

jur ©erie geljörenb bei ber legten Sluägabe au§gefd)iebene ©t. ©eorg rütjrt, roie

ba§ Sonogramm unjtueifeUjaft mad)t, Pon il)m fjer. $fttt 9ted)t mirb an=

genommen, bafc er ber ^auptmitarbeiter S)ürer'§ bei ber 2Iu§für)rung ber „@f)ren=

Pforte" mar. $n ben ard)ite£tonifd)en unb ornamentalen Partien feiner 93Iätter

ftofjen mir toieljad) auf ^Dlotiüe, bie an bie „(Sljrcnpforte" gemal)nen. S)ie ^ppo=
t^efe Sfiaufing'g, ba^ bie adjt mit bem 6ranad)=S)rad)en, ben er al§ ^älfdjung
erflärt, berfefjenen 93tätter im ©ebetbudje ^Jiajtmtltan'g auf ©. jurüdaufüb^ren

anflem. beutfeße SiograDt)«. XXXV. 21
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feien, ift mit föedjt als unhaltbar gefennjeidmet morben. — SDie bebeutenbften

^Euftrationen bes sBteifters ftnben ftd) in einigen öon Äoberger beforgten 2lus*

gaben bes Hortulus animae. 33on ben bretunbadjtäig ^oljfdjnitten ber 1516

erfdjienenen unb 1517 mieberrjotten Ausgabe rüfyren btei große unb breiunb«

fünfzig tleine öon it)tn tjer. 35asu tarnen fiebenunbbreißig neue in bie 9lus=

gäbe 1518, bie aud) burd) Umratpnung ber einzelnen 2)arfteltungen mit £>m=

leiften unb ardjiteltonifdjem SSeimerf mefentlid) großartiger geftaltet mürbe unb

©pringinltee's großem ©efdjtd in ber SBetjanblung bes ornamentalen 35etatts ber«

rättj. 5Die mit großer ^rtfdje unb entroidettem ©d)önl)eitsfinn componirten unb

in ben ©in^ettjeiten öortrefftid) burdjgefütjrten biblifetjen unb legenbarifdjen 3)ar=

ftettungen erfdjeinen als ©djöpjungen eines ^roar [tarf öon 3)ürer abhängigen,

aber bod) felbftärtbigen unb unmittelbar empftnbenben Mnftlers, ber ben etjrenben

93einamen bes fleinen 35ürer, ber itmt gegeben fein foE, oerbient. 35er ^eilige

Söüibatb, ben er 1517 für bas öon irjm aud) mit Initialen ausgeftattete @id)=

ftätter s
)Jtiffale fdjuf, galt früher als eine Sdjöpfung 35ürer's. 2km ben £)oi>

fdjnitten bes Hortulus animae mürbe eine 9lpoftelfotge im $. 1539 jur 3?llu=

ftration eines bie ^roölf Slrtüel bes djriftlidjen ©laubens betjanbelnben 23üd)teins

bermertfjet. ^eröorragenbe ©djöpfungen finb feine Sibelilluftrationen, ein rjeil.

Jptevontnnuö, ben man, burd) einen gemölbten 9taum tjinburdjblidenb, in einem

reid) ausgeflutteten ©emadje bei ber Slrbeit fier)t unb ber bas Titelblatt einer

1520 in Stjon für Äoberger gebrudten 23ibelausgabe fdjmüdt, unb ^mei §olj=

fdmitte mit ber ©eburt ber @öa unb ber Anbetung bes Äinbes, bie im herein

mit jenem in einer 23ibelausgabe bom 3f. 1521 öorfommcn. Um ad)t meitere

kleinere 35arfteEungen altteftamentlidjen ^ntjalts bermerjrt, treffen mir biefe

©ruppe mieber an in bem 1524 öon ^etypus fjerausgegebenen eilten Steftament

ßuttjer's. 6ine jenem £)ieront)mus öermanbte 35arfteHung biefes ^eiligen meift

ein <£joläfd)nitt in ber 5ßarifer 9tationatbibliott)e! auf.
s#us bem ^atjre 1522

ftammt ein Sitelrjotdfdmitt mit bem t)eil. ßrjriftoptjorus , unb bemfelben ^arjrc

gehört eine als Abundantia djarafterifirte gfrauengeftalt an. 9lls feljr feiten

mirb aus bem Safyxt 1519 ein mit einer Vignette ©pringinflee's öerfeljenes

fliegenbes 33latt bes |)ofbid)ters ©brultus ermähnt, bas bie Hoftrauer um $aifer

9)tajimilian I. befyanbelt. — 33on ber 2l)ätigfeit bes 9!Jleifters als ^lluminift,

bie 9tcubörfer gattj befonbers beröorljebt, tjaben fid) feine Spuren erhalten.

$. fteubörfer, sJiad)rid)ten öon $ünfttern unb äöerfleuten in Nürnberg

1547 (Ausgabe Sodjner 1875). — 3- ©. 2)oppeImarjr, |>iftor. 9tad)rtd)ten ic.

1730. — ®. U. Magier, ^eues aügem. Äünftlerlerrton XVII (1847). —
©. Ä. Magier, 35ie ^onogrammiften III (1863). — 3R. 3:tjaufing, 3)ürer

1884. — 9t. «Dlut^er, 3)ie beutfdje 33üd)criHuftration 1883—84. — Sa^rbud)

ber funfiluftorifdjen ©ammlungen bes aHer^ödjften $aiferl)aufeö III (1885)

bis VI (1888). — ©. £irtb, u. 91. «ötutyer, ^leifter^oläfd)nitte ic. 1888 ff.

Za i- 51 - % S- 91 ee.

S^JthtQtntgut : 3 ob, an n ©., ber 5Kärtt)rer bes Süneburger ^ßrälatenhieges,

1454— 56, 'unb bes «ßatriciateS , ber £l)eobori--©ilbe, büßte am 15. ^uli 1455

in fernerer ©efangenfdjaft fein Seben ein. @r flammte aus einer feit 1329 nadj*

metsbaren, rjodjangefetjenen unb reidjen Familie ber ©tabt, beren 2Bappen burdj

feine föinfadjtjeit (quergetf)eilt : rotb, unb 25el)) auf abelige ^Ibfunft fdjliefeen läßt.

S5rei (Generationen mareu nadj einanber im Statte: ber ältere 3)ietrid), feit 1367

SBürgermeifter, bertrat ßüneburg auf bem entfdjeibenben -gmnfetage ju Äötn 1368,

ber surn 2Balbemanfdjen Kriege führte; 1388 führte er bie Süneburger in bem

unglüdlidien treffen bei SBinfen a. b. «Mer, t 22. Dctober 1393. ßr ift in

allen biefen S^ren, laut Slusmeis ber £anfereceffe, in S5erbinbung mit Gilbert
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£orjfe bie Seele ber Bereinigung £üneburgä mit ben Seeftäbten. 3)er jüngere

HDietrict), feit 1403 im 3lattje
,

ging mit £)einrictj Bisfufe als (SJefanbter ^um
Äonftanjer (Sonette, ©teictj nactj feiner 9tücf£et)r ftarb er 1417. 35on beffen brei

Sötmen mürbe ©anbei Ganonicuß &u 33arberoiecf. t 1457 als Senior bes Sapitelö.

S)er jüngfte, Sietrtctj, mar 2ßaumeifter ((Serictjtsfjerr ber Sül^e) roätjrenb beä 5>rä=

latentnegeö, mürbe 3U Statte geforen 1458 unb forgte für bie .fterftettung ber Stjre

feinet SSrubers ^otjann. (Er ftarb tinbertos, unb ba auctj 3ofmnn feine Sötjne

tjinterlieJ3, fo ftarb mit Jenem ba% ©efctjlectjt in männtictjer Sinie aus. ^o^nnn'S

brei £öctjter aus ber @tje mit ^Ifabe ©röning tjeirattjeten fpäter in bie öor-

netjmen ©efctjlectjter ber ütjerftabe , Sctjomafer unb Öarlop. 2lus ben beiben

letztgenannten gamitien ftammt eine größere Stnjatjl bes berütjmten Süneburger

Sitberjeugs. 3fof)ann S. mar als Ütatfjmann am 9. 2lpril 1433 mit bem
^Bürgermeister Jpogefjerte auf bem -gmnfetag in Bremen ^ur Slusgleictjung bes

„bitten" unb bes 1427 „ftfeenben bleuen" 9fiatt)es, ber (Srrictjtung ber fogenannten

„£afel" (Qetrictjs' (Sefeljb. 6. 438), unb in bemfelben ^afjre mit SSürgermeifter
sfticotaus ©ronentjagen beim 23ertragsfctjluJ3 öon Söorbingborg Dom 18. ^unt
bis 19. i^uli: auct) in ben nactjften Sfafjren Dertrat er feine ©tabt auf ben

gmnfetagen. ^n ben ftäbtifctjen unb Salinenangelegentjeiten tjatte er fictj ben

gan^ befonberen ir>a§ ber mäctjtigen (Seifttictjfeit ber umtiegenben ©ebiete unb

nictjt roeniger ben ber .spanbroerfsämter auge3ogen, ber freitictj bem ganjen 9latt)e

galt, aber auf itjn als einen ber reichten unb fogar ausmärt* Sctjlofjgefeffenen

befonbers fiel: er tjatte einen üttjeit am iürftlictjen Sctjloffe ^u Harburg öom
SBater tjer geerbt unb ©ctjloB Öübers fogar in ^fanbbefitj. 2)er Verlauf bes

^ßrälatentriegeS liegt aufjertjalb bes Ütatjmens ber £ebensbefctjreibung, aber feine

llrfact)en muffen bes Sßerftänbniffes megen genannt roerben. Sie berutjen auf

bem SBectjieloertjättnifj ber Stabt unb ber ©üt^e. 2)aS >ßfanneneigenttjum ber

leisteten mar, foroeit es nictjt burct) .Rauf in ben 53efitj reicher 33ürgerfamilien

übergegangen mar, burdjroeg in bie £)änbe ber $löfter unb üDomcapitel burctj faft

ganj sJcorbbeutfct)lanb gerattjen, tnelctje baraus überaus erfieblictje Renten jogen.

ÜJtetjr unb metjr fuctjte bie ©tabt aber biefe (Mbqueüen an fiel) ju ^ietjen , unb

ba fie ein Dbereigenttjum nictjt ju ertrotzen oermoctjte, üerfuctjte fie es auf bem
Söege bes ©ctjutjes, inbem fie bie ftäötifctje ©djutbenlaft als aus bem ber ©ülje

gemährten ©ctjirm Darftetlte unb bie *ß?anneneigenttjümer nun jum 'Utittragen unb

^Jlitjatjlen ju brängen Derfuctjte. Söieberfjolt tjatten bie Prälaten beigefteuert, al§ nun
aber ber 3tatt) sJJtiene mactjte, bie ganje Sctjulb auf jene ab^uroä^en, ba mürben

fie ftörrig unb erhoben tautei ©efctjrei. roelctjeg itjnen ben ^tarnen ^>[eter=^rätaten

eintrug. S5ie metfifdjen sperren fatjen bem Spiet fetjabenfrot) ju, aber 3tbotf öon

^otftein Derfuctjte auf einem 2age }u "DJcötln, motjin namenttict) ©. berufen mar,

1451, 3u Dermittetn, unb Sifctjof ^otjann öon Serben bractjte jroifctjen ben

Stnmefenben einen Vertrag ^uftanbe, ben aber bie JHerifei roeit Oerroarf. 5)er

müttjenbfte fyütjrer ber lefeteren mar ber mit S. perföntictj bitter Oerfeinbete

tropft öon Öüne, ©ietrictj' Sctjaper (91. ®. 35. XXX, 572), ber e§ unternatjm,

bie ^»aubmerfsämter in Stufrutjr ju bringen , unb namenttict) ju biefem $roedt

über bie Stabt unb fpeciell ben Dtatt) ben pdpfttietjen 33ann fjeraufjubefctjmören.

$n faum einer norbbeutfetjen Stabt mar bie Stellung ber ftattjäfamUien ben

3ünften gegenüber fo fctjroff mie in ßüneburg. Sie Satjfieber tjatten eS ^dtj

burctjjufe^en gemußt, baß tein Sat^begüterter, roenn er nictjt 3u itjnen fetbft ge=

tjörte, felber fieben burfte. 5)ies gefetjatj angebtictj für ben tjalben (Ertrag, ttjat«

fäctjtictj für einen überau» größeren ©eroinn burctj bie „Sütfmeifter", bie fictj

äunftmä^ig gtieberten unb burctj ben anroacfyfenben Üteictjttjum nictjt nur bie i8e*

amtenfteüen ber Sül3e, fonbern auetj ben Silj im "Jtattje fo gut mie aulfctjüejjtictj

betjaupteten. S)a§ S5olf fetjob aber ben mactjfenben 9teictjtt)um auf unetjrtictje§

'21*
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9Iu§nu|5en ber £)ülf§quellen ber ©tabt, |o ba£ ber föatf) ben ©eroinn, bie ©tabt

bagegen bie ©djutben tjabe. ^ebe ©teuerforberung rourbe batjer mit bebrot)lid)em

«Uhitren aufgenommen. ©d)aper roufjte biefeö gegen ben 9tatt) unb bor^ugaroeife

gegen ©. ju benutzen: 1454 brad) ber Slufftanb au§, an feine ©pi|$e trat batb

ber 1451 au3 bem Stattje wegen feines (Sintretenö für ©djapcr auSgeroiefene

Sfofjann ban ber flöten, ein grimmiger ©egner ©pringintgut'3 (bgl. 31. ©. SS.

XXII, 94 unter 2tlb. b. b. Wölen). @3 mürben bie übttcfjen ©ewiger gemäht,

ber „2Ute 9Hatf>" unter ©idjertjeitSgelöbnifj feiner ©teilen enthoben unb ein

„bleuer 9tatf)" eingefetjt. sJtun lief bie ©adje iljren üblidjen ©ang, ber alte

Statt) fottte
s3ted)enfd)aft ttjun, biefe mürbe ntdjt anertannt unb jener nun be=

ftricft, „in feine Käufer eingelegt"; Oftern 1455 rourbe itjm ein SBetjeidjntfe beä

ganzen ^ribatbeftijeä abgebrungen, bann biefer für berf allen erflärt; 2£affen,

5Documente, ©über, £afelgefd)tneibe meggenommen unb auf ba% föattjlmuä ge=

bradjt. ©. fträubte fidt) bagegen energifd), er mürbe aufs sJtatt)t)au$ geforbert,

bon ^otjann b. b. Violen ben 9ftatl)3fned)ten überantmortet unb am 21. Slprtl

in ben Sfnnm am ©rat, tnnter bem ©t. sJ}ti(f>aelefloftex- , ber fpäter nad) iljm

©pringintgut fjicfj , nod) unter ©eroattttjaten Don ©eiten fleinerer Bürger, ge=

morfen. 2)ort fdjlofj man feine Seine in einen neuen 23lod, unb fjielt it)n ,,mit

äufeerfter .Sparte, mie einen gemeinen 33erbred)er". sJ)citglieber be§ Üteuen 9tatf)ä

unb ©eckiger, alfo feine geinbe, fpeiften it)n reihum, ©eine 33eine fdjroollen

an, beffere Spaltung rourbe ben 53itten ber ©einigen fctjToff berfagt, nad) jjroölf

2Bod)en ftarb er elenb am 15. $uli , mie man nadjtjer rootjt ofme ©runb au§=

jprengte, an beigebrachtem ©ift; ^bfolutton fjatte *ßrobft ©djaper bem ©terbenben

berfagt. sUlan berfd)arrte itjn unter einem nafjeliegenben ©djuppen, all einen

©ebannten, in ungemeiner (5rbe. Wn bem £obe fjatten bie ©egner nid)t genug,

man berbannte feinen Sruber ®ietrid) au§ ber ©tabt unb bertangte, aud) äöittroe

unb Södjter fottten ba§ .gmuS räumen, grau $lfabe aber toiberftanb muttjtg,

unb man toagte bod) nidjt, gegen fie ©eroalt ?>u gebrauchen. S)er au§geroiefcne

SDietridj aber entfatibte bie aud) berbannten beiben WatfjSfecretäre Warfroart

9ftilbet)öbet unb 9Hcolau§ Apafeta (f. biefen) mit $lage über bie ©eroattttjat 3um

ßaifer unb erreichte, aU fd)on im Innern ber ©tabt lief) SSiberftanb gegen ba%

©eroaltregiment ertjob, ba$ 'OJtanbat an bie fünf ©tobte Sübcd, Hamburg, 33remen,

S3raunfd)roeig unb 33uj-tet)ube , ber SBittroe unb itrren Kinbern ba% abgepreßte ©ut

unb ©djabenerfafe ju fdjaffen, aud) ben alten Otatt) unter ©djabenäerfatj roieber ein*

äufe^en. bie TOgUeber be§ bleuen 9tatlj§ unb bie ©edßtgcr feftjunetjmen unb bereu

©ut mit 33efd)lag ju belegen. %lad) ^erfteltung beä alten 9iegiment§, am 19. 9tob.

1456, berjidjtete Siettid) ©. auf bie sDtorbanflage roegen feineä Jßruberä unb

forberte eine (freilief) beträdjtlidje) bürgerliche 33ufje, bie roatjrfdieinlid) aud) ge=

teiftet roorben ift. (5ö fottten bie ©djulbigen 4000 rtjein. ©ulben ^u ©eelmeffen

für ben lobten ftiften unb bie nod) nötigen Soften für ^uffjebung be§ 33anne§

tragen; am feierlichen 23egräbniB fottten fie mit brennenber einpfünbiger 3ßad)§=-

lerje ttjeüncrjmen unb bem S)ietridj ©. für Otücfyieljung ber SJtorbflage babei

öffentlich banfen, ferner ib,m unb ben anberen Klägern für ,,^oft, ©ctjelben, |)ot)n

unb ©djtnäf)ung" je 1000 Warf ßübifd), ber äBittme unb iljren Äinbern aber

2200 rtjeinifdje ©ulben äatjten. S)ie 5lufljebung be§ 33anne§ berjögerten bie

unterliegenben Prälaten nodj .bi§ 1463; bann rourbe ^oljann'g Seidje gefjoben

unb feierlid) in ber |)auptfirdje ^u ©t. ^ofjanniä in einer ber Familie über=

toiefenen ßapelle beigefe^t ; ba§ ^atronat biefeS 2lltar§ rourbe ber gatnilie über=

toiefen. 2)ie ßapelle ging fpäter in ben S3efi| ber b. Saffert über; ein £f)eil

be§ 2lttar§ mit bem 93ilbe be§ [terbenben ©. unb bem 9Jtilbel)öbet'8 wirb auf

bem ßüneburger 9tatb,t)aufe aufberoa^rt. — £>er ^rätatenfrieg unb ©pringintgut'S

fläglidje§ @nbe Ijaben SlntaB ju t)iftorifd)en 33olf§liebern bon beiben ©eiten ge=
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geben; ein ©potttieb toirft ber gamilie SBenbenblut bor: „©raroäner SBetfe",

bet ©au 2)raroän b. b,. äöalbgau, ift bas tjannober'fctje SBenblanb. Sludj für jtoct

moberne ütomane ift ber (Stoff berroenbet: Don Julius SGßotff im „©ülfmeifter"

(Vertin 1883) unb Don 31. bon ber (Hbe (21. b. b. 2)e<ren, geb. 2Jcet)er in „Set
33ürgermeiftertrjurm" (ebenba). ©er 9lame fann als ©djnapptjatjn erflärt toerben,

tjeifjt in Oefterreict) aber als „©pringinjguot" aud) „*ptat$insguot" Verfctjroenber,

©cfjroelg (^ettfctjr. für SDeutfcfjes ältertb,. 31 (19) ©. 96).

Slrdj. bes trift. Vereine für
v

Jcieberfacr)fen 1843, ©. 153 ff.
— «gwbemann,

©efet). b. SSraunfd^toeig u. Lüneburg I (f. 9ieg.). — 2B. @. Volger, >ßrä*

latenfrieg (Süneb. 'Jteuiafjrsbl. 1863, 1864). — D. Jürgens, ©efd). ber ©tabt

Lüneburg (.pannob. ©täbtebud) II), ©. 63 ff.
— Vor allem bie utf. £)ar«

ftettung Dorn £).= 2l.--®.=$räf. Dr. ^randfe (Süneb. sJJtufeumsoereius=33ericf)t

1882—83). — £)ie Vertjättniffe ber ©ülje m ©tabt, Traufe, ib. 1887—90.
— Sie t|iftor. Votfslieber: 3. V. bei ©ottau, namentlich aber bei b. Silien«

cron I, ©. 471—80 unb Süneb. 9Jiui.=V. 1882—83, ©. 49—64 rühmt»
tjaas). — S)as Süneburger ©überzeug: Silbers, Süneburger Otattjljaus unb

fteictjsanäeiger 1874, 9tr. 76 (20. 9Jlärä). — 2)as ftefrolog fe|t ben Itobes»

tag $orjann ©pringintgufs auf ben 17. $uti. — 2öebefinb, ^Jtoten. III, 52.

Traufe.

3jmttter: $arl ©. b. 'DJcera, .piftorifer unb ©eograplj
,

geboren ^u

©tuttgart am 15. ftobember 1803, f ju 9Jcünd)en am 24. Sluguft 1892. S)a

ber Vater , ber t ^(agajinoerroalter Gtjriftopt) b. ©., ferjon 1807 ftarb, erhielt

ber Änabe bie erfte (h^iel^ung im #aufe feines ©rofebaters, ber bie ©teile eines

f. ßanbfteuerere in Smgolftabt befleibete. 1814 tarn er als (Siebe ins f. Nabelten«

corp§ 3U 9Mncrjen , too er bis ju ber 1823 erfolgten Ernennung jum Runter
im 1. Sfägerbataitton berbtieb. 1825 mürbe er ^um llntertieutenant im 9. Infanterie«

regiment beiörbert. S)ie fdjrtftftellerifdje ßauibatjn betrat er mit einer ©ctjrift über

„Vaierns ©auen nad) ben brei Voifsftämmen ber Sitemannen, granfen unb
Vajoaren" (1831); er wenbet fid) barin gegen bie Vetjauptung bes betannten

IRitter b. Sang , bajj juc Veftimmung ber ©augrenjen bie Äenntnifj ber alten

firctjlictjen ©intljeiiung genüge, unb fütjrt ben Dlacrjmeis, bajj menigftens im
«peraogttjum Vaiern ©au= unb ©iöcefangrenjen buretjaus nietjt immer pfammen«
fielen. Sluct) mit einem poetifetjen Verfudje trat ber junge Offtäer in bie

Oeffenttidjfeit; ein batertänbiferjes ©djaufpiet „Slrco's .gjetbentob", bas bie befannte

(Spifobe aus ber ®efd)id)te bei (Unfalles ber Vaiem in Sirol im 3- 1703 beijanbelt,

mürbe 1834 bei einem fog. £fjerefien = Votfsfefte in Bamberg im ^rreien auf«

geführt. ®ie berbienfttid)fte ßeiftung ©pruner's ift ber in ben Sauren 1837 bis

1839 erfdnenene „|)iftorifc^=geograpt)ifct)e Jpanbattaö" (2. Stuflage 1854, 3., bon
2^. 9)tenfe neu bearbeitete Auflage 1862—1879). 2)as in brei 2lbtrjeiiungen

(Atlas antiquus, 2ltta§ jur ©efcfjictjte ber ©taaten Suropa'e bon Slnfang be§

^tittelattere bi§ auf bie neuefte ^eit, 2ltla§ jur ©efdtjicbte Slftens, Slfrifai,

SlmerifaS unb 3luftraüen§) äerfaHenbe 2Berf bebeutet einen ertjebüdjen [yor.t=

frfiritt gegen bie älteren Seiftungen. 25er Herausgeber felbft beaeicfjnet als fein
s45rincip: „@in fjifiorifctjer 2ltta§, mie er fein fott, fann unb mu| mie eine gute

©efd)icf)te nur aus ben Quellen felbft bearbeitet werben", ©elbftberftänblicrj

fann bei einem bie gefammte 3Beltgefd)ict)te umfaffenben SBerfe nietjt bas ©tubium
fämmttictjer Quellen berlangt merben , aber eS mürben menigftens überaß bie

beften Vorarbeiten mit ©efdjicf benü^t, manelje ältere |>l)potrjefen berichtigt,

manelje neue auf tjattbarem ©runbe aufgeftellt; bie fettfjer maffentjaft ange»

toactjfene Ijiftorifcrje Siteratur fefete ben sJtact)fotger 2t). ÜJcente in ©tanb, bie

Seiftung bes Vorgänger! roefentlictj ju berboHtommnen, fo bafe ber ©pruner'fdje
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3ltla§ nod) tjeute öon «Ipiftorifern unb ©eograpf)en ju ben gefdjäijteften äöerfen

feiner ©attung gejault toirb. 1838 erfdjien ein öon ©. bearbeiteter 2ltla§ ^ur

©efdjidjte uon 23aiern, 1856 ein rn^torifdj-geograpfyifdjer ©d)ulat(a8 , 1859 auf

Anregung $ßnig ^Jcarjmilian'ö II. eine b,iftorifd)e Uarte öon (Suropa, äöeftafien

unb sJtorbafrifa, int nämlidjen $atvre al§ Beitrag gu bcn Monumenta saecularia

ber 9Mnd)ener Slfabemie ein 9ltla§ jur 6ntbecfung§gefd)id)te SlmerifaS mit

9tad)bilbungen ber in üJcündjener Sibliottjeten öerroaljrten Drigtnalfarten öon

*ßebro Meinet, SSeSconte bei "üftafolo, Söaj SDourabo u. 51. $m Auftrag eines

SBereineä öon ©efd)id)t§frcunben , ber fid) bie Aufgabe fteüte, bie Quellen <jur

bcutfdjen ©efdjid)tc aud) einem größeren publicum jugänglid) ju machen , öer=

öffentlidfte ©. 1838 eine Ueberfefeung ber ßangobarbengefdjidjte be§ 5ßaul 9Barne=

trieb (nad) einer SSamberger Jpanbfdjrift au§ bem 10. ^aijrtmnbert). $m näm=

lictjen %a§xe erfdjien au§ feiner fjeber ein ßeitfaben pr ©efdjtdjte öon SBaiern,

ber melnere Auflagen erlebte. 1842 rourbe ber öerbiente $artograpt> unb

«Ipiftorifer öon ber sFtünd)ener Slfabemie jum aufjerorbenttid)en , 1853 jum
orbentlicfren flJlitglteb ernannt; 1854 Jjieti er in öffentlicher ©itutng bie $eft=

rebe über ^falägraf Rupert ben Äaöalier. ^n ber mititärifegen ßaufbatjn rüctte

©. äiemlid) tangfam öor; etft 1847 rourbe er jum Hauptmann beförbert; bie

33itte um eine feinen Äenntniffen entfpred)enbe Söerroenbung rourbe roiebertjolt

abgefdjlagen , öietteidjt infolge einer SBemerfung , meldje öon einem SSorgefefeten

am 7. $uni 1848 in bie £}uatification§lifte eingefügt rourbe: „üerridjtet feinen

2)ienft öorjüglid)
,

glaubt jebod) irrig feine Autorität auf gemiff.e geitibeen

ftüfeen ju fönnen, bie mit bem ftrengen begriff ber militärifdjen üDiiciptin fid)

nid)t mot)l öereinigen laffen". (5tft al§ Äönig griebrtd) 2Bitb,elm IV. gelegent*

lid) einer *parabe feinen ©djroager $önig 9ftajimilian II. fragte, roie e§ benn

lomme, bafj in SBaicrn ein Dfficier, ber fid) in ber gelehrten 2Bett einen fo

e^renöoüen 9tuf begrünbet tjabe, nidjt auf roidjhgeren Soften berufen roerbe,

erging ein fönigltdjeä .^anbbiÜet an ben $rieg§minifter (26. $ebr. 1851), e§

fei unöer^ügtid) für Hauptmann ö. ©. jur befferen SBenüfeung feiner roiffen=

fd)aftlid)en üßilbung eine paffenbe 23erroenbung <ju ermitteln. 5£)arauf rourbe ©.

jum ©eneralquartiermeifter berufen; 1852 erfolgte bie 33eiörberung jum 9)cajor,

1855 aum Cberftlieutenant. 3" nid)t unmidjtiger äöirffamfeit berief ifjn bie

Ernennung jum gtügelabjutanten be§ Königs (1. £)ct. 1855), bk aU ein 3u=

geftänbnifj an öie fog. altbatrifd)e Partei anjufeljen mar, ba in biefen Greifen

ob ber auffälligen 33egünfttgung SDönnigee' Unaufriebenfjeit b,errfd)te. ©. geroann

ba§ Vertrauen beö s3Jionard)en in fo liefern 9Jcaafje, ba^ er balb ju ben ein=

flu^reidjften ^IRännern bei 4?ofe ää^lte unb iu§befonbere bei allen roiffen=

fd)aftlid)en Unterneljmungen beö Äönigä ju Sftattje gebogen mürbe. 3rmt murbc

1859 bie Oberleitung über eine auä Officieren unb ©elet)rten jufammengefe^te

ßommiffion jur ^erfteEung einer bairifd)en J^rieg§gefd)id)te übertragen; e§ er=

fdjienen mehrere Sänbe öon |>eilmann, (Srtjarb unb äBuerbinger, bodj blieb

ba§ 2Berf unboEenbet. ?lud) al§ ^önig Wlaz , öon staute angeregt, ben $lan

fa^te, eine Slfabemie beutfd)er |)iftorifer al§ ^Jcittelpunft für bie beutfdje ©e=

fd)id)t§forfdjung in§ Seben ju rufen , mürben ©. , ©tjbcl unb föubljart al§ bie

erften ititglieber öom Äönig ernannt unb ^ugleid) beauftragt, Slnträge über bie

Berufung ber elften auswärtigen ^Jtitglieber ju unterbreiten. ©. öertrat in ber

gelehrten Stafelrunbe am ^>ofe ^Jlajimitian'S II. ebenfo beftimmt unb beb^arrlid)

ba§ gro|beutfd)e , mie ba§ liberale Sprinctp; flertfalen (Jinflüffen trat er mit

leibenfd)aftlid)em 6ifer entgegen, aber nidrt minber mi^trauifd) öerl)ielt er fid)

gegenüber ben norbbeutfdjen „berufenen". $n§befonbere bie Entfernung be§

,,©otf)aer§" ©tybel büntte ib,m au§ ©rünben einer „roalrrjaft bairifd)en" Spolitif

unerlä^lid). „9)tir ifi jebe ©enunciation fremb", fdveieb er am 17. Dct. 1859
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an ben Gabmetsfecretär bes Königs , „roenn aber ein audj nocb, fo flug öer=

^üüteö, aber gemeinfcfjäbticrjes Sßefttebcn fjeröortritt, roie basjenige, beffen ©t)bet

öon allen ©eiten befcfmlbigt toirb — es ift bies bie allgemeine ©timme —

,

bann roäre längeres ©cfjtoeigen tßflicrjtöerletjung . . . SBie gefagt , icb, fann nur
aniütjren, toas man atlentrjalben tjört, unb bas ift, bajj unbefangene, fetnesroegs

ber flerifalen 5$artrjerj ungehörige Männer, freifinnige ^rotcftanten tnie Ratfyo*

lifen , benfelben befc^utbigen , für bie (Sottjaer unb bie preufufctje Hegemonie

offenbar ^ropaganba ju machen , unb bat} bies ber ©runbgebanfe feiner poli=

tifcfjen Slnfcrjauung ift , tonnte er fetbft in feiner längeren Unterrebung mit mir

nictjt ganj unterbrücfen. ©eine Slnfctjauung fann unb barf ib,m natürlich

niemanb bestreiten, ein anberes aber ift es, als Slpoftet Tür biefelbe aufzutreten!"

©otctjer (SinfluTj muffe auf bie iungen Seute im rjiftorifcfjen ©eminar unb in

ben Sorlefungen fcrjäblidj roirfen, unb es tonnte barjin fommen, bau -ber griebe,

ber fdjöne (Jinflang geftört werbe , ber ftcb, ^roifcrjen yürft unb 3)olf eben bei

bem letjten ©ctoberfeft als eine oieltaufenbftimmtge Semonftration für biefe $w
fammcngefjörigfeit unb gegen jeben ©ottjaismus als roarjres £abfal für jebeS

banrifetje .perj fo rjerrlidj ausfpracb/'. 3ebe ©rjmpatfjie bes Äönigs für irgenb

eine Hegemonie, gleictpiet ob preufjifcrje ober öfterreid)ifcfje, fei eine 21rt politifcfjen

©elbftmorbs ©efjr roünfdjensroertb, roäre es, menn ©e üJtajeftaet ftdj

entfdjlieBen tonnten , in ben 2lbenbgefeflfd)aiten (es finb bie befannten ©rjm=

pofien gemeint) mer)r 9Jcifcb,ung eintreten ju taffen, benn Scanner roie $öjl,

Sötlinger, D&erft 2Baltb,er, tfentfcb,, Sollmann, ^ettenfojer unb roorjl nodj

mancher anbere Sarjer Ijaben fierjertief) gefeßfcfjaitlicrje 33itbung roie ßenntnifje

genug , um ftcr) neben ben bisfjer (Mabenen mit (Stjren für unfer Sßaterlanb

jeigen <$u fönnen". 2ln ben größeren Unternehmungen ber ^>iftorifcf)en Sommiffton
beteiligte fiefj ©. nicfjt; bagegen oetfaBte er auf JJBunfcb, bes .ßönigs eine aus*

Tü^tlictje Sefdjreibung ber „Söanbbitber bes bairtfetjen
sJtationatmufeums (1858)",

bie fpäter unter bem Sitel „6t)arafterbitber aus ber bairifebjen ©efcfjicbte"

-
1 neu tjerausgegeben rourbe , eine gefcfjicfte (Kompilation , "Die auf roifjen=

fcrjaftlicb,en äßertb, feinen Slnfprucfj ergebt. 3" perfönlicf)em ©ebraudj be3

Königs fertigte er eine überfid)tücrje Tabelle ber toicbttgften roeltgefcrudjtlidjen

ßpocfjen ; biefetbe , als 5Ranufcript gebruett
, gleicht in itjrer gönn ben fleimten

Stafdjenfalenbern unb ift nur ein paar QoU rjoeb, , ba ber Äönig fie immer in

ber äBeftentafctje mit fid) fürjren rooüte; ein jroeites Gremplar fam in Sefi|

ber ÜMncrjener ©taatsbibliotfjef. 2lud) mit neuen bramatifeben arbeiten be»

fdjäftigte fidj ©., ofme ftd^ günftigen (Srfotges ju erfreuen. %m Januar 1861
rourbe ein ©cfjaufpiel „Sie $perle ber grauen" „nacrj ber ^bee bes London
prodigal öon Ä. ©. ^Dterj" an ber 3Jlüncrjenet ^ofbütjne au fge r"üt)xt, jeboeb, Pom
publicum abgelehnt. Sine bei ber nämlictjen SBüb.ne eingereichte Bearbeitung

öon ©t)afefpeare's „@nbe gut, 5lßes gut" fonnte, roeit bas befannte .gjinternifi

einer öffentlichen 2luffüb,rung biefes ©cbaufpiels nieb^t befeitigt roar, nieb^t berücf=

fictjtigt roerben. (Sbenfo roenig gelangten sroei Driginatarbeiten
,

„Ser te^te

Sruberfampf im Jpaufe SCßitteUbacb," unb „Sie SGßege bes ©lücfs" ^ur 3IttfB

füt)rung. 2>as erftgenannte S)rama
,

praftifet) aufgebaut unb reief) an lebens=

ooHen ©cenen, ferjitbert ben Äampf bes Mittelalters mit ber anbrecfjenben

9leujeit; als Sßertreter bei feubalen fyauftrecrjtsftaates gerätr) ber tro^ige Jpfr.jog

(Strciftopf) üon SSaiern in ©treit mit bem Vertreter bes monarcf)i|Cb,en ^rineips,

^erjog Sltbrecb.t IT., bem ©rünber ber Primogenitur; jrotfcfjen beiben ftet)t 0er=

mittelnb Äaifex 5Rarimitian I., „ber leiste Stitter". S)as 2)rama „Sie Söege

bes ©lücfs" (1875 als iltanufcript geörueft) rjat, roie bas befannte 3lusftattungs=

ftücf ©arbou's , bie ränfePoHe
,

ftnnhcrje ßattin Äaifer Sluftinian's , £t)eobora,

pr §e(bin; an poetiferjem SBertfj ftefjt bie ältere ßeiftung rjinter bem 2öerf bes
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bütjnengeroanbteren gran^ofen nictjt jurücf. Subroig II. ernannte ben littera=

iifd)en 33ertrauenämann feine! 23ater§ ^um ©eneratabjuianten; aufjerbem ftanb

©., i>a itjm fein fjofjeä Sitter acttöe 33ett)eiligung an ben ^^b^ügen ber bairifdjen

Strmee nictjt mefjr geftattete, als SSorftanb ber ^ftititärrecrjnungäfammer unb

»JRUitätfonbScommiffion (1867 — 1870), fpäter (1874—1877) bem ©eneral=

aubitoriat öor, 1872 rourbe er jum roirflid)en ©enerallieutenant, 1883 ptn
©enerat Der Infanterie beförbert, 1886 trat er in ben Otufjeftanb. Sluffetjen

erregte ein 1876 anonrjm rjerauggegebeneS 23änbd)en „Jamben eineg greifen

©tjibeltinen" ; e3 mar ein öffentliches ©etjeimnifj, bafj ber SJerfaffer fein anberer

als ©eneral ©. fei. 5Die£ mujjte füglid) übetrafd)en , ba ber ©tjibetline „baS

neue föeidj" mit ber preufjijdjen ©pi^e begeiftert feiert, öor falfcfjem s$articutaris>=

muS roarnt unb bem Äönig Don SSaiem zuruft: „£>alt feft am ÜReid), 5Du unb
£ein ganjeä JpauS, 2Rit itjm ftetjt e8, mit itjm bräcb/ eS äufammen!" ße.iben=

fd)aittid) roenbet fid) ber 35id)ter insbefonbere gegen bie „gaufelnben ^tieftet"

unb itjr „falfdjeS Gtjriftentljum", gegen ben in 9tom gefdjaffenen ,,neud)riftlid)en

Dlrjmp", bie b,eud)lerifd)en ©heiter bei sacre coeur u. f. ro. 2)aS ©anje ift

ein feuriger .£)t)mnu3 auf ba£ geeinigte unb öon 9iom befreite, neue 25eutfd)=

tanb. „
sJiid)t ^faffenltft , nod) SDiplomatenfniffe , Unb 2öälfd)e nid)t unb nid)t

öerroätfdjte 2)eutfcrje, 9Jht ©d)aufclf)üten ober >$otenfrönlein , 9iie f ollen roieber

fie ben alten |jaber, s7He follen toieber fie ben alten Jammer rjeraufbefd)roören

über unfer SSolf !" sJtod) fdjärfere Angriffe werben in einer jroeiten ©ammlung
„2lu§ ber 9Jcappe->be§ greifen ©tnb ellin en , öon 6. ü. ©." (1882) gegen „bie

|)eud)ter unb <yanatifer im fiutt)errode unb in ber ©outane" gerichtet. „%n ber

©djrodle bes £obes" Dertünbete ber 2ld)t<jigiäf)rige fein ©laubcnSbefenntnifj: „©auf
aud) mein Äirdjengtaube tief unb tiefer, ©o fjötjcr flammte auf mein (Straften*

glaube, 5)ie innere ©timme, bie mir ©ott erroedt, ©ie rift mid) los öon (Srbcn

Suft unb Saft!" —
5lefrolog in ber 9Mnd)ener SIEgem. Leitung öom 26. 2lug. 1892. —

s4>erfonalacten unb SSriefe in ber ©erjeimregiftratur bei f. ÄriegsminifteriumS

unb anberen sDlündjener 2hd)iüen. Detgel.
3|)ltII: Sotjann ©• Unter biefem Flamen fommen <jroei ßetjrer in Äöln

öor, ber ältere 1413 als 9iector mit bem 3ufatje „magister in artibus et li-

centiatus in jure canonico", ber anbere 1430 al£ „Joh. de Spull junior utr. juris

doctor, (SanonicuS an ©t. ©ereon." 2öeld)em öon beiben bie fjanbfd)riftlid)

erhaltene „lectura in IV. librum decretalium" <ju ©reiferoalb angehört, ift nid)t

3U fagen.

Sögt. Xfj. tyxjl, S5ie ,g>anbfd)r. unb Urtunben ber öon .£. Ütubenott) 1456

geftifteten 3uriften= unb Prüften - 3Mbliotf)ef au ©reifsmalb. SDaf. 1865.

©. 79. — ö. löianco, Uniö. Äöln I, 6. 821, 823. ö. ©djulte.

©JJliräljeim: ^ob.ann d t) r i ft o f tj ©., ber befannte ^renolog, ^'eunö

unb Mitarbeiter ®aU% ift am 31. SDecember 1776 aU ©ob,n eine§ $päc$tetS

p Songroid) bei 2rier geboren. @r ftubirte feit 1791 Stjeotogie in Srier, be=

gab ftd) nad) Slnfunft ber fran^öfifdtjen republifanifdjen Armeen nad) 2Bien, roo

er 1799 ba§ ©tubium ber sUcebicin begann, rourbe ^au^letjrer einer öornefjmen

Familie, roo er ben berühmten SSegrünber ber Äranioffopie ^ofepl) ©all (f. b.)

fennen lernte, 1800 beffen ^riüatöorlefungen tjörte unb irjn feit 1804 aU
©ecretär unb 9tffiftent auf feinen Steifen burd) S)eutfd)tanb, bie ©djroeij, ^ollanb

unb granfreid) begleitete, ©od) geriete) er mit feinem fierjrer fpäter in ^toiftig=

feiten, trennte fid) 1813 öon itjm, bereifte bann allein ©ropritannien unb

^rlanb unb fjielt pljrenologifdie Sortefungen ju Sonbon, Satt), SBriftol, ©ublin,

6orf, fiiöerpool, ©binburg. ^m ^uni 1817 ftebelte er nad) $ari§ über, roo

er al§ Slrjt unb Setjrer ber ^ßljrenologie eine rege 2t)ätigfeit entfaltete unb 1824
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eine SDÖitttne fteiratbete, welche bie 3eicbnungen unb mehrere Steinbrücfe 3U feinen

SBetfen oerfertigte, aber fcfjon zu @nbe beS ^ahreS 1829 ftarb. Später begab

fiefc S. abermals längere 3eit auf Reifen, zunäd)ft burch mehrere Stäbte ^ranf=

reidjS, bann zu mieberholten Walen naef) ©roBbritannien unb ^rlanb unb

fcbliefjlicb im ^uni 1832 nach 'Jtorbamerifa. fpecieü nad) Soften, mo er jeboeb

bereite am 10. 9toüember 1832 am £D,pbus ftarb. S. mar Dr. med. ber SBiener

Unioerfität (feit 1813) unb ber Sparifer Uniöerfität (feit 1821), t'icentiat beS

Royal College of Phys. ju ßonbon (feit 1817) unb Iftitglieb Dieler anberer ge=

harter ©efellfcbaften. 2lufjer bem zweifelhaften SUerbienft, baS er fieb um bie

2lu*bilbung unb ^roöaganba ber übrigen^ toon S. felbft fpäter tbeilroeife noch

mobificirten ©aU'fcben Scfcäbellerjre hauptfächlich in Gnglanb erroorben hat,

fommt ibm baS roirMicfie zu, bafj infolge feiner ausgezeichneten, zum £beit mit

©all sufammen Derfertigten arbeiten, benen Dorzüglicbe 2lbbilbungen beigegeben

roaren, fpecieH bie ^enntnif} ber normalen unb patbologifeben Anatomie be§

©efjirnS toefentlich geförbert unb bereichert morben ift. S)iefe arbeiten führten

fcbliefjtich ba^u , bat) man auch bie Sectenftörungen unb ©eifteefranfheiten als

Slffectionen beS ©erjirnS aufzuraffen lernte, unb fo mufj benn S. auch als SBegrünber

ber neueren, mehr fotnatiferjen be^ro. pathologifch = anatomifeben Dichtung in ber

>ßft)djiatrie angefeben roerben. $on feinen arbeiten — ein DotlftänbigeS Sßerzeichnifj

berfelben ftnbet ftch in Gatlifen'S meb. Scbriftfietlerleitfon SBb XXXII, S. 401

bis 4<>5 — iübren mir als bie bemerfensmeitbeften folgenbe an: „Recherches sur le

Systeme nerveux en general et sur celui du cerveau en paiticulier" (jufammen

mit ©all, »Paris 1809, beutfeb $ariS unb Strasburg 1809); „Anatomie et

Physiologie du Systeme nerveux en göneral et du cerveau en particulier, avec

des observations sur la possibilite" de reconnaitre plusieurs dispositions intellec-

tuelles et morales de lhomme et des animaux par la conriguration de leurs

tetes
a

(gleichfalls zufammen mit ©all, 4 S5be., $ariS 1810—1820, mit StlaS

Don 100 Safein; beutfd) 2 35be., ebb. 1810—1812 mil 44 .Rupiern; 2. 2tuS=

gäbe unter bem Xitel: .,Sur les fonetions du cerveau et sur chaeune de ses

parties etc.", 6 SSbe. , ebb. 1822—1825; beutfeh Nürnberg 1829—1833;
englifcb Soften 1835, italienifch «Bologna 1835). — SiefeS 3Berf ift bie iun=

bamentale, bie franioffoptfetjen unb pbienologifcfjen ßehren fchon in ifyren ©runb=

Züger. entbattenbe Stfjrift. Don ber übrigens ber tefete Xfytil infolge ber fpäter

Zroifcben ©all unb ©. eingetretenen Spannung Don elfterem allein herausgegeben

mürbe. — „Observations sur la Phrenologie ou la connaissance de Thorame

moral et intellectuel. fondee sur les fonetions du Systeme nerveux" (Strasburg

unb »TjariS 1810; neue SluSgabe ehba. 1818); „Des dispositions innees de läme
et de Tesprit; du materialisme. du fatalisme et de la liberte" morale" etc.;

{ehha. 1812). 2)te beiben letztgenannten Schriften ftnb gteicbfattS mit ©aü
Zufammen herausgegeben. Selbftänbig berfafjte S. nach feiner Trennung Don

©all noch: „The physiognomical Systems of Drs. Gall and Spurzheim founded

on an anatomical and physiognomical examination of the nervous Systeme in

general" etc. (Sonbon 1815); ..Outlines of the physiognomical System of Drs. Gall

and Spurzheim" etc. (ehba. 1815); ..Observations on the diseased (deraiiged)

manifestations of the mind or insanity etc." (ebba. 1817; new ed.: „Observations

on insanity", 1840; franjöftfcfi 1818; beutfeb Don @. D. ßmbben Hamburg 1818);

..Examinations of the objeetions made in Britain against the doctrines of Gall

and Spurzheim" (dbinburg 1817); „Observations sur la Phrenologie" Paarig

1818); „Essai philosophique sur la nature morale et intellectuelle de Thomme"
(ebba. 1820; beutfd) Don 3. 3- &ergenröther, aBür^burg 1822); „Du cerveau

sous le rapport anatomique" (ißarifer Xoctortbefe 1821); „A view of the ele-

mentar}- principles of education founded on the study of the human nature"
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(ßbinburg 1821; ßonbon 1828; franijöftfch 1822); „Prelis de Phrenologie con-

tenant l'exposition du buste" (SßatiS 1825); „Phrenology or the doctrine of

the mind and of the relations between its manifestations and the body"

(ßonbon 1825, 1840); „A view of the philosophical principles of phrenology"

(ebba. 1825; 1826; 1840); „Phrenology in connexion vvith the study of

physiognomy" (2 Sbe., ßonbon unb (Sbinburg 1826; 4. SluSgabe Sßofton 1835);
„The anatomy of the brain with a general view of the nervous System ; trans-

lated from the unpublished French manuscript by R. Willis" etc. (ebba. 1826;
1840); „Appendix to the anatomie of the brain" (ebba. 1830). Sein IctjteS

SQßetf tft betitelt: „Manuel de Phrenologie" (5ßatig 1832). — llebrigens publi=

citte ©. aujjcr ben genannten größeren arbeiten zahlreiche Heinere Slrtifel unb

21bhanblungen für 3 eiMd)tiiten unb enctyflopäbtfdje ©ammelmerfe.

2)gt. aufjer ben ßebrfcüchern ber ©efcfjichte ber ^Dtebictn Don ©prengel=

@61e
,
$fenfee unb ,£?aefei: noch. 33iogr. ßejtfon fjerborragenber 2lerjte k. bon

£irfch u. Gutlt V, 497.
«p

fl
e j.

©^ur^ftcint: Äarl ©., 9teffe beS berühmten Ärantoftopen Johann Ghriftopb

©., tft 1809 in Söien geboren, ftubirte bafelbft
sDcebicin unb erlangte 1835 bie

ärztliche 2)octotroürbc. 9tachbem er eine ttiifjenfri)aftlicf)e Steife non äroeijähriger

2)auer nad) 2!eutfchlanb, Belgien unb £$franfreich gemalt unb fich hier befonberS

bem ©tubium ber .£>umanitätS= unb namentlich ber ^rrenanftatten geroibmet

^atte, trat er 1837 in bie (SonceptSprajtS bei ber nieberöftencictiifcfjen ßanbeS=

regterung unter ßeitung Don Dr. Änoljj, iungirte bann bon 1840 bis 1842 als

©ecunbararjt am ßajareth ber äöähringer Strafe (ber jeteigen 2krforgungS=

anftalt), mar 1841 auch proDtforifcher ^rimararjt einer Filiale beS 9lttgemeinen

$ranfenf)aufeS unb mutbe hierauf Primararzt ber 2)b6fer ^nenabtheilung, too eS

ihm nad) langen 2Rühen gelang , ben Dermahrloften 3ufIQll ° < m oem \i§ °^e

genannte 9lbtheilung befanb, zu bcfeitigen unb jugleid) eine gleite bon fegenS=

reidjen SRetotmen einzuführen, inbem bie ©eifteSfranten auS bem SBetforgungSbaufc

herau§ in einer eigenen, größeren 2lnftalt untergebracht, nach beftimmten $ate=

gorien in 2lbtt)eitungen gefonbert mürben , beffere ßoft unb burch s3Jitlbcrung beS

3mangeS unb ber ^efdjränfungSmittel , foroie burch paffenbe iBcfrfjäftigun^ eine

menschlichere 53ehanblung erhielten. $n Berichten, bie ©. 1843 unb 44 über

bie genannte anftalt abfaßte, trat er auch fdjriftftellerifcb für bie ©utcbfübrung

eines SSerbeffetungSprogrammS in angegebenem ©inne ein (bicfe J©erid)te finb in

ber 3eitfät. b. t t ©efeflfchaft ber «ttergte 1844 Deröffentlicht). 1848 folgte er

einem Stufe als Slhgeorbneter in baS ftranffurter Parlament, fehlte aber halb

in feinen 3BirfungSfreiS jurüct, mürbe 1859 SDirector ber Slnftalt unb 1869 als

Nachfolger Don Giebel S)irector ber Sötener 3frrenanftatt, um bereu (Sntmicfelung

er fid) gleichfalls burdj 33efeitigung beS 3tt,an9^^[tem§ uno 2lnbal)nung beS

No-restraint-33erfaljrenS ein grofjeS Sßerbienft ermarb. "Soch mar feine üttjätigfett

an letztgenannter 9lnftalt nur bon furzer ®auer, ba ©. bereits am 7. Dctober

1872 ftarb. Slufjer ben obengenannten Seridjten b^at ©. nur nod) Wenige Sirbetten

berfa|t, befteljeub aus 9teferaten unb 9tecenfionen unb folgenben 2luffäfeen:

„(Sintge 3Borte unb äßünfche , bie Srunffüchtigen in ,'pumanitätSanftatten be=

treffenb" (Defterr. 2Bochenfc^r. b. ©efeEfch. b. 3ler^te 1846); „3ftürf6tid auf bie

öffentlichen 3frrenanftatten ber üßrobinj ^lieberöftetreid)" (ebba. 1847). ©. mar-

in gadjfreifen ^od^gefdjäfet , ftanb mit ben ^erDorragenbften Irrenärzten feiner

3eit in freunbfcbaftlicher SBerbinbung, mar sJftttglieb meijrerer miffenfchaftticher

SSereine, auch ^räfibent beS SJereinS für $ft)chiatrie unb forenfifche ^fnc^otogie

in Sßien. „@r mar |)umanift in ber ebelften 23ebeutung beS SBorteS, ber bie
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llnglüdlidjen , bie ba» göttliche Sieget be§ 9Jcenfdjttmm§ mit ober ofjne eigene

©djutb abgeftreift fjatten, immer nod) atä 9Jcenfd)en betrachtete." (b. Söurabacfcj.)

93gl. Siogr. Sejifon tjerborr. Stetste k. bon -üpirfdj u. ®urlt V,. 498.

3ßage(.

©tOQber: $ofept) St. gfretljerr b. Slbetefjeim , f. f. Jelbjeugmeifter unb
(Sommanbeur be§ ^ilitär= sIftaria=£rjerefien=Drbenä, geboren ju $önig£eggmatb,

einem 2)orfe im roürttembergifd)en £)onaufreife, im %at)xe 1738, f 5U 2Bien am
12. ftobember 1808, mar im ^atjre 1753 in faifertidje üDienfte getreten, tjatte

ben fiebeniäfjrigen Ärieg im Infanterieregimente Der. 16 mitgemactjt unb mar in

biejer $eit bis jum Gapitänlieutenant botgerüdt, 1768 jum 'DJtajor im ^n«
fanterieregimente s

Jlr. 27 beförbert, mürbe 1769 Gberfttieutenant im fteterifctjen

©renabierbataitton unb 1777 Dberft unb Sommanbant be§ Snianterieregimentä

9h\ 46. 21IS fotdjer madjte er ben baierifdjen (Srbfotgefrieg mit unb aeic^nete

fid) im ®efed)te bei äöetfjftid) am 26. Olooember 1778 au§, inbem er bie beiben

Kompagnien, roelcfje gerabe im Momente bes 2lufmar|d)fv öom geinbe angegriffen,

ungeadjtet ber größten £apferfeit nactj Ütöäning meinen mußten , bort autnarjm

unb bureb, feine jmedmäfjtgen 9Jcafjregcln ben geinb mit einem lebhaften ätun
empfing unb jum ^ücf^uge nötfjigte, fo bafj unfere Gruppen itjte früheren 2luf=

ftettungen mieber bejiefjen tonnten. $n ber Oielation über biefeä ©efed)t fagte

ber gelbmarfdjalllieutenant Stein , baf} St. burd) feine üTapferfett ben ^einb

jum 9tücf<}uge genötigt. 2lm 21. SDecember unternahm St. eine Ütecognoscirung

gegen be§ £yeinbe§ Stellung, allarmirte bie SSorpoften unb trieb fie big 'jfteuftabt

äurüd, itmen mehrere ©efangenc abnefcjmenb. 5lts bann am 12. Januar 1779

überlegene feinbtidje Streitfrage feine 2luffleltung bei DlberSborf angriffen,

tourben biefelben burd) bie bon St. mit großer Umfielt getroffenen 33ertrjeibigung3=

maßregeln, foroie burd) bie üEapf erfeit feiner Gruppen öotltommen .abgeroiefen.

©t. erhielt für bie hd biefer (Uetegenljeit, fomie für bie in ber 21ffaire üon

9Jtö§ning geteifteten erfpriefstidjen S)ienfte ba£ Ütitterfreuä be§ ^ilitär^3Jcaria=

ü£b,erefien=Drben6. 21m 15. 9Jtai 1784 mürbe er pm (Generalmajor unb 23ri=

gabier in ^nneröfterreid) beförbert unb befestigte im £ürtentnege 1788— 1789

eine 93rigabe in Siebenbürgen, natjm 1788 am 8. Dctober an bem ©efectjte bei

$ätö3eg unb 1789 am 7. unb 8. October an jenem bei ^orceuj (Söaibenj) rütjnt=

lidjen 2tntt)eil, fo bafj ber commanbirenbe (Seneral feiner „Sfjätigfeit unb $lug=

tjeit" lobenb (Srroäfjnung tt)un tonnte. 1790 mürbe St. ^um $etbmarfd)all=

lieutenant unb 1791 jum jjtoeiten Snfjaber bes Infanterieregimente 91 r. 3 er*

nannt. $n ben nun folgenben Stebolutionshiegen commanbirte 1793 ber in

biefem ^atjre jum Üteid)§=geIbmarfd£)aII=ßieutenant ernannte St. ben Xxuppen=

covbon am redjten 9tf)etnufer. 2113 bie granjofen am 15. September 21lt=*8reif ad)

gegen allen Äriegsgebraud) bombarbirten , liefj St. , um 9tepreffalien ^u nefjmen,

bas gort Sortier am 8. October befdnefjen. @s fing fünfmal ju brennen an,

aEein bas geuer mürbe immer mieber getöfdjt, fo bajj St., roetdjer nur %eib=

gefd)ü^e bei fid) t)atte, meiter nicfjtä aueridjten tonnte, ^m ^. 1794 befestigte

berfelbe bie Gruppen in 23orberöfterreid) unb 23rei§gau unb tjatte ben 9tt)ein bon

Dttentjeim bie 23afel ^u beobadjten, 5Jlitte 2Iprit 1795 ftanb er bei ber sJieidjä»

armee ^mifdjen ber Satjn unb bem Satjbad) unb commanbirte bie jjur Dffenfioc

beftimmten Gruppen ber 33efa^ung Don sIRainj, fpäter, 2lnfangs September, führte

er ben Oberbefetjt über alle Sruppen jmifdjen s)Jtain unb 5ledar unb mürbe al§

fetbftänbig Betrachtet. 23eim Uebergange über ben Potain öertrieb er mit ber

unter feinen ^ßefetjten fterjenben 2löantgarbe bie berfelben begegnenben franjöfifcrjen

Patrouillen biä b^inter bie 9iibba unb erfämpfte fieb^ am 29. October bei @r=

ftürmung ber franjöfifctjen Sinien bor ^Jtainj baä ßommanbeurtreu^ be§ 9Jtilitär=
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9Jtaria=2:t)erefien=£)rbertS. ©. führte rjtebei bie 2. 2lngrtffScolonne , roeldje, burd)

fein eigenes Seifpiet angeeifert, breimal (türmte unb ben <$einb auS ben 3Ser=

fd)anaungen bertrieb, foctjt bann bei Äirdjrjeimbolanben am 10. 9tobember, mo
er bie bte |)öt)en bon glörStjetm befetjt baltenbe franjöfifdje Slbantgarbe marf,

unb narjm am 14. 9iobember SambSrjeim. 9lm 18. 3uni beS folgenben ;3at)reS

ftnben mir itjn bei ber $anonabc aroifdjen 9teumieb unb ©arm, unb am 24. 9luguft

in ber ©djtadjt bei Slmberg in roirffamfter 2t)ätigfeit. 1797 ftanb ©. im Zentrum
bei sJJtannt)eim, 1798 commanbirte berjelbe ben linfen fylügel ber in 2)eutfd)«

lanb ft'erjenbcn Qlrmee, fpäter übertrug it)m dr^eraog $arl ben $3efel)l über bie

3fceid)Struppen, 9ieid)Sfeftungen unb alle auf bie ©egenftänbe ber föeidjSarmee im
engeren ©inne beäugnefjmenben ©efdjäfte. 1801 trat ©. mit gelbjeugmeifter=

ßtjarafter in ben fttutjeftanb unb ftarb 3U äöien im Sllter bon 70 Starren.

3Bur,tfacf), SSiogr. Sej. b. ^aifertf). Defterreid) ic. 36. £rj. äöien 1878.— #irtenfelb, 2)er Wilitär=9Jcaria=2:f}erefia=£)rben ic. SBien 1857. — $ietrtcr),

©efct). b. Siroter ftelb= unb ßanb--, fpäter 46. Sin.=Snf.=9tegtS. jhafau 1859.

©d).

8takl: Slnton b. ©t., Dr. jur., ber bebeutenbfte ^urift, ben bae ©rofe=

rjerjogttjum 33aben bisher befajj , ein sJJtttbegrünber ber liberalen 2lera ber fed)«

jiger ^atjre, mürbe am 9. Dctober 1806 in ©todad) , bem -gmuptort ber bor=

malS öfterreid)ifd)en Sanbgraffdjaft Neuenbürg, als ber ©ot)n eines fürftlid)

fürfienbergifdjen Beamten geboren. Wadjbem er baS ©bmnafium p 2)onau=

efdjingen befugt , ftubirte er auf ben Uniöerfitäten Tübingen unb §eibelberg

bie ^edjtSroiffrnfdjaft, unb tourbe nad) beftanbener Prüfung unterm 15. Januar
1828 jum 9red)tSpraftifanten ernannt. s

Jiad) äroeijärjriger ^rajiS bei ben 33e-

äirfSämtern (Sttenfyeim unb Sßerttjeim mürbe er burd) Verfügungen ber 9Jtinifterien

beS Innern bom 1. ©ecember 1829 unb ber Jguftia bom 19. Januar 1830
al§ SledjtSanmalt aufgenommen; bamit Ijatte er nad) ben bamaligen 6in=

riditungen bie SBefugnifj au jeber gerid)tlid)en Vertretung nur mit ber $8efd)rän=

tung erlangt, bafj jutn auftreten bor ben Obergeridjten bie (praftifd) bebeutungS*

lofe) „^Hffiftenj" eines bort augetaffenen 9lnmaltS 043rocuratorS) erforberlid) mar.

Sm ^Jcobember 1832 mürbe er bei bem £)ofgeriete in 9Jiannr)eim als „£)ber=

geridjtäabbocat unb s^rocurator" jugelaffen; fcfjon im Slpril 1833 aud) bei bem
obcrften ©eridjtSljof beS ßanbeS, bem „Dbertjofgeridjt" ju IDcannfjeim. s}iad)

adjtjärjriger 2lnmalt§tl)ätigfett trat er im Dctober 1838 in ben ©taatSbienft

als Slffeffor hei bem .^ofgeridjte au sDtannt)etm. 33ei biefem 23erufSroed)fel mag
bie fttüdfidjt auf feine bamalS fdjroanfenbe ©efunbfyeit mafjgebenb gemefen fein,

bie itjn bie rutjtgere rid)terlid)e £r)ättgfeit bem anftrengenben unb aufreibenben

SlnmaltSberufe borgen liefe. UebrigenS liebte ©t. ben 9lnmattSberuf unb t)at

eS oft, aud) nadjbem ber ©taatSbienft itjn au ben t)öd)ften ßljren unb 9lemtern

emporgetragen , auSgefprodjen, mie er bod) in ber ^BcrufSübung beS 2lnroaltS

(fpäter aud) ber beS afabemifd)en SeljrerS) eigentlid) bie meifte innere 23efriebigung

gefunben b,ahe. ©d)on mätjrenb feiner SlnmattSprajiS tjat er aud) reid)e 2ln=

erfennung feiner £eiftungen gefunben. 5ßon ^aturanlage jum fünften befttmmt,

auSgeftattet mit reidjem 2öiffen, einem flaren, praftifdjen, baS £t)atfäd)lid)e

einer OtedjtSfadje unb beren juriflifd)e Beurteilung fdjneU erfaffenben (Seifte, mufete
er um fo meb,r balb auS bem Greife feiner gfadjgenoffen ^erborragen, als aud) bie

3eitbertjältniffe burdjauS barnad) angetan maren, fpeciell im 9lnmaltSberuf

tüchtige Äöpfe rafdj emportommen ju laffen. S)er 1810 in SBaben als ein

fiembeS Ued)t eingeführte code Napoleon mar bon ber beutfdjen 9Biffenfd)aft

(bon 3 fld)ariä abgefe^en) nodj nidjt eingefjenb bearbeitet; fein ^n^att roar

burd) ^räjubicien nidjt mie ^eutsutage nad) allen 9ttd)tungen fijirt; bie am
1. 9Jtai 1832 inS Seben getretene bürgerlidje *Procefeorbnung Ijatte bie ©runb=



©tabet. 333

fäfce bev Ceffentticf)feit unb sDlünblid)fett im 0egenfat} ju ben *ßrincipien bei

bisherigen Dbergeridjtaorbnung eingeführt- £)ier mar für einen sUcann non
teirfjem SBiffen unb rafctjer praftifdjer Üluffaffung , burctjauS oertraut mit bem
neuen Verfahren, frei öon ber ©erootjnfjeit beS alten, ein reictjeS gelb ber

Stjätigfeit eröffnet. ©tabelS 3lnroQltfct)riften roie feine »ßlaiboperS -jetcrjneten fidj

nact) bem 3 eu8niB ber rictjtertidjen unb SlnroaltSfreife feiner 3"* burcfj Äürje,

fctjarfe unb ftarc 2>arfteHung bei 9tecfjt(icfjen unb ä^atfäcrHicfjen auS; er mar
unb blieb als 2Inroalt , roie als afabemifcrjer i3et)rer unb Winifter jeberjeit ein

geinb ieber Vielfctjreiberei roie auctj jener beclamatonfd)=pt)rafenrjaTten VortragS=

roeife ber fran<jöfifcr)en Slbüocatur.

©ctjon im 3- 1841 ronrbe ©t. jum .pofgeridjtSratlje ernannt; feine &at)l=

reictjen Sluffätje in ben „Slnnalen ber babijdjen ©eridjte" unb ben „blättern

für ^ufiij unb Verwaltung" erregten bamalS in ber babifdjen ^uriftenroelt tjotjeS

3luffeben unb lieferten ben SeroeiS, ba§ bie Aufgaben beS neu übernommenen
9ticfjteramteS ©tabel'S 'älrbeitSfraft nicljt erfdjöpften. $n roeit umfaffenberem

»Dtaafje roanbte er ftd) ber litterarifcrjen üfyäügfeit <$u, als er unterm 9. 5loobr.

1841 in ben afabemifcfjen Setyrberuf eintrat; er rourbe bamalS piti ^oirattj

unb orbenttictjen ^rofeffor an ber UniDerfität ftxeibuxQ ernannt als >Jcact)folger

be§ Perftorbenen ©et). 9iatt)S Dr. S)uttlinger. %m $. 1843 erfdienen bort feine

„Vorträge über baS Tran^öfifctje unb babifdje Sioilrectjt, inSbefonbere über beffen

Einleitung (titre preliminaire)" b. I). über bie allgemeine Gnnlettung ^um Code
Napoleou, ber man bei ber Einführung in S3aben eine Üteitje öon ^ufä^en bti=

gefügt tjatte. £)broot)l er als afabemifdje ßefjrmetfjobe ben freien münblicfjcn

Vortrag nad) einem ber Öegalorbnung folgenben ©runbrif} gerodelt tjatte, Jjielt

tx bodb, roegen ber befonberen ©ctjroierigfeit ber Auslegung gerabe ber t)ier ab=

getjanbelten 'Dtaterien eine fdjriftlictje ülitttjeilung an feine 3u^örer für nöt^ig.

Sn ber Vorrebe baju fagt er — unb roir fütiren bieS an, toeil er auct) tn

feinen fpdteren ©djritten biefem ©runbfat} treu geblieben ift — : „5)lit 2ln=

tjäurung Pieler Sitate fyabt icb, micb, nicrjt befafct, bagegen mar idj bemütjt, nidjt

blofj ju behaupten , fonbern baS ©efagte ju begrünben unb bie ©rünbe mögen
bie ©teile ber ©eroärjrSmänner pertreten, ©inb fie öon ©eroidjt, fo roerben fie

bei unbefangener 2iuffaffung otme jene ^mlfSmittel Eingang ftnben. ©inb fxe

eS nicrjt , fo roürben unb foUen fie trotj foldjer SluSftattung oerroorien roerben.

Yeritas vincit." Siefer ©djrift folgten dt)nlicf)e fur^ gehaltene 2lbf)anblungen

über befonberS fdjroierige 9Jtaterien beS fran^öfifcrjen EioitrecrjtS über erjetictjeS

©ütertecrjt, £$familienrect)t
, $fanbred)t, Vefitj unb Verjährung, bie an \\6) nur

für feine 3u^orer beftimmt, bocb,, ber ^larb.eit ir)rer SarfteUung roegen, roeite

Verbreitung unb auctj für bie Stecfjtfprecrjung rjorje 33ebeutung erlangten. Diatf)*

bem ©t. 1844 45 bie ^rorectoratSroürbe ber llnioerfitdt 5"i'ei°urg bef leibet tjatte,

trat er im Slpril 1845 in ben ©taatsbienft als S)irector beS ^pofgericfjtS ^xti=

bürg äurücf. Sie babei porbeljaltene 5ort
fe^n9 oer Vorträge an ber llni=

öerfität unterblieb um fo mef)r, als er fcb.on im 3lpril 1847 jum SSicefan^let

(britten SSorftanb) beS DbertjofgericrjtS ernannt rourbe. £)ier Perfd^afften ib,m

feine ^erfönlirfjfeit unb fein in ben juriftifcrjen Greifen bereits feftbegrünbeteS

ijo^eS ^Infeljen rafcb, einen ßinflu^ auf bie 8ted}tfprect)ung beS oberften ©eric^tSt)ofS,

ber ben einem ©enatSDorfttjenben an fiel) äufommenben roeit überragte. 3u9l ei^

roanbte er mit Polier Energie ber gortfetmng feiner litterarifcfjen S^ätigfeit fict) ju.

©r übernahm bie ütebaction ber 1823 Don bem Qber^ofricrjter P. ^olnb.oijt ge=

grünbeten „Dberljofgerichtlichen ^atirbücljer". 2)er X. Sanb berfelben (1847 48)

enthält eine grofje ^nja^l bebeutfamer 2Iuffd^e auS feiner Ofeber, namentlich

eine Slbtjanblung „Söaljrtjeit unb Süge im EiPilproce^", bie über bie ^ßflidjt

beS SlnroattS aur SDßa^r^eit ftd) auSfprictjt unb beS früheren SlnroattS SSeftreben
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jeigt , bem materiellen Otedjt unb bei- SQöa^r^eit audj) im ©iöttfrocefe , ber fo

bielfact) mit gictionen unb unterfiellten ©efiänbniffen arbeiten mu|, pm (Biege

ju öerljelfen.

Unterm 21. $uni 1849 mürbe ©t. jum Sßräjtbenten beS SuftiätninifteriumS

ernannt. Sie Berufung erfolgte in fernerer $eit: bie 9Jtaireüolution tjatte bie

ftnatlidje Drbnung umgefiürjt, im ßanbe felbft mar ber $ampf äroifctjen ben

Slufftänbigen unb ben preujjifdjen Gruppen noct) nictjt beenbet, $artSrut)e unb
Ütaftatt roaren nocrj in ber Slufftänbigen £anb. 9tad) irjrem gatt matteten bie

preufjifcljen ©tanbgericfrjte itjreS SlmteS, ein ftrengeS Regiment erfcfjien als baS

überhaupt ben 3eitt>erl)ältniffen allein angemeffene. $Rag man mit 9tect)t bie

nun beginnenbe 3ett bis 1860 als bie „3teaction#periobe" beaeictjnen: für bie

in Setradjt fommenbe 3tedj)tSgefet}gebung brauten bie näctjften $af)re eine Steige

bon 33erbefferungen , bie bem Programme ber liberalen Parteien entnommen
maren unb liberale ^orberungen crfüEten. SaS bon einer befonberen ©efetj=

gebungScommiffion aufgearbeitete, fdjon 1845 befdjloffene ©trafgefetjbuct) rourbe

eingeführt mit $uf%n, bie aEerbingS ben ©eift ber (SitnfürjrungSäett nidjt ber=

leugnen, ferner trat bie auf gleiche 2öeife entftanbene ©trafprocefjorbnung tf)eil=

meife in§ ßeben; fie bradjte für ©traffäEe mittlerer Drbnung, mentgftenS

facultatib, ben ©runbfat} öffentlich, = münblidjer Serlmnblung, für ©traffälle

oberfter Drbnung aber bie ©djrourgericrjte. Sie ßibilprocefjorbnung bon 1832
rourbe namentlich, bepglict) beS SßoEftrecfungSmefenS reöibirt unb burct) 33e=

ftimmungen jur 23erl)inberung crjicanöfer ^rocefjfütjrung ergänjt, bie befreiten

©eridjtSfiänbe mürben aufgehoben.

2fm Dctober 1851 trat ©t. bom ^Dtinifterium äurücf unb roanbte fid),

jum Dbert)ofttcb,ter unb 2Biril. ©et). 3tatt) ernannt, toieber bem Sticbterberuf au.

©einem äöiebereintritt in ben oberften ©eridjtSfjof folgte atSbalb (Secbr. 51)
eine Reform ber (Sintrjeitung beffelben; bie bisherige ©enatSeintcjeilung tarn in

SBegfaE, eS füllte ein einljeitltcrjer ©erid)t8r)of beftetjen, beffen i&orfitj neben

bem jmeiten unb britten 33orftanb ber Dberljofricfjter felbft führte, ©t. Ijatte

fiel) bamit eine gemaltige, aber feiner Kraft angemeffene 9lrbeitSlaft auf ev legt.

6r ift irjr, unterftüijt bon feinem borjüglicrjen ©ebäctjtnifj , feinem Söiffen unb
feiner rafefoen Sluffaffung gerecht gemorben. ©ein Gnnflufj auf bie Ütecb>

fpveerjung beS oberften ©ericbtStiofeS mar ein mächtiger; er bemegte fid), ber

ganzen Veranlagung beS Cannes entfpredtjenb , in ber 9ticr)tung ber ftörbevung

beS materieEen 9tect)t§, beS gefunben ^cenfdjenberftanbeS
,

ju beffen ©efeu^ unb
©eltenbmacrmng, nid^t 3)erfümmerung , bie formalen SBorfdjriften beS $roceffeS

beftünben. ©t. berftanb eS augleidj, bie müublidjen 3)erb,anbtungen unb 35e=

ratlmngen ertjeblicr) abjufüqen, unterzog bie ßntmürfe ju (SntfcrjeibungSgrünben

genauer Prüfung, nierjt feiten fie bureb, felbft ausgearbeitete erfetjenb. Sie 3te=

baction ber „Dberfyofgericrjtlidjen $at)rbüd)er" übernahm er aufs neue; ber

XIII. ^arjrgang berfelben befielt borroiegenb aus bon itjm Ijerrüljrenben 2luf»

fätjen. Sarunte.»; namentlicr) ein Sluffa^ über ben bamalS biel 3luffel)en erregen»

ben ©trafprocefj ©eroinuS.

^n ben ^atjren 1853, 55, 57, 59murbe©t. feroeitS 3um TOglieb ber I. Kammer
unb erften 93icepräfibenten berfelben ernannt unb beteiligte \id) lebhaft an ben
Slrbeiten beS SanbtagS. SOon 1854 an mar er mehrere ^al)re ^räfibent ber

dommiffion für bie bamalS eingeführte IL juriftifdje ©taatSprüfung ; er Ijat bie

letjtere bamalS fo geftaltet, mie fie jum 9iu§en ber jungen 9tect)tSbefliffenen bleute

nod) befielt: au einer praftifclien Prüfung, meiere bie SSefäljigung geigen foE,

tljeoretifc^e Kenntniffe auf bie uielgeftaltigen fyäde ber ÜßrajiS richtig anjuroenben.

2)aS für Habens botitifclje @nttoit!lung fo Ijocfjbebeutfame Sab^r 1860 ent=

rüctte ©t. enbgültig bem ricfjterticrjen 23eruf unb führte it)n auf bie tjöcrjfte ©tufe
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ber ©taatsoertoaltung. s
Jlnlafj gab bie am 28. 3uni 1859 äroifdjen SSaben unb

ber fatt)olifcb,en Äircrjengetoalt ju 9tom abgefdjtoffene Gonbention , roelc^e bie

fett -itnfang ber 1850 er 3at}re beftefjenben fircrjenpolitifcrjen S)ifferenjen ju

jd)li(i)ten befiimmt mar. ©ie töurbe mittels Serorbnung bom 5. 2)ecember 1859
publicirt, nadjbem fie unterm 24. 9toöbr. ben Kammern „jur Äenntnifjnarjtue"

mit bem Sßemerfen borgelegt toorben mar, bafj „roegen Slenberung ber ents

gegenftetjenben ©efeije feiner 3^it bejonbere Vortage an bie ©tänbe erfolgen

roerbe". 3m ßanbe roie in ben Kammern crtjob ficfj fofort eine roadjfenbe Se=

roegung gegen bie Gonbention, ba ba§ Veicjältnifj ^ttrifcrjen bem Staate unb

bem fattjolifcfjen Ähdjenreatmente nur burd) Vereinbarung mit ben ©täuben

geregelt werben föune, jumal bie meiften iöeftimmungen ber Sonöention an fict)

fcfjon unter § 65 ber 23erfaffung fielen. SDie II. Kammer befcfjlofe unterm

30. sWiäxi 1860 eine Slbreffe, meiere bat, „bie SSerorbnimg bom 5. SDecbr. 1859

aufjer SBirffamfeit ju fetjen". ^m gleictjen Neonat 9Jtär,$ beröffentlidjte ©t.,

ber in ber I. Kammer pm Seridjterftatter au*erfet)en mar, buref) ben 5Erucf

eine ©djrift „©runblagen für ben (£ommxffion<5berict)t über bie (ionbention mit

bem päpfilidjen ©tutjl". 9locf) ctje e§ aber ju einer SBerattjung be§ ©egen=

ftanbe§ in ber I Kammer fam, trat ber Umftfjroung ein, ber für Habens innere

(Sntioicflung mafjgebenb bi% auf bie tjeutigen Sage rourbe: unterm 2. Slprxl

1860 rourbe ba§ IJcintfterium 9Jcerjfenbug=©tenget enttaffen, ©t. pm ©taat§=

minifter ber Sfufti^ ernannt (interimiftiferj auet) mit ber Seitung be§ ^Jlinifteriumä

be§ (Sro^tjerjogl. £)aufe§ unb ber auswärtigen 2lngetegent)eiten betraut) , 5|3rof.

Dr. Samerj oon greiburg aber, ber ^auptroortfütjrer ber ©egner ber ßonbention

in ber II. Kammer, jum ^ßräfibenten be§ 5Jtinifterium§ be§ Innern berufen.

S)a§ neue 9Jtinifteriunx beranlajjte bie ^roclamation be§ Öanbe§r)errn oom
7. Slprit 1860, bie im Sanbe mit einem ©türm ber SSegeifterung aufgenommen
rourbe. 5Die junädjft brennenben firdjenpotitifdjen fragen rourben nun gefetslicb,

in einem ber fattjolifcfjen Äircfje freunblicrjen ©inn geregelt unb aueb, bie Äirctje

fötjnte fidj tt)eil3 fofort tb,eit§ fpäter mit ben gefetjaffenen
sJteuorbnungen aus.

©t. naljnx an biefer ©efetjgebungiarbeit tjerborragenben Slnttjeil; nidjt minber

an ben ©efetjen, roelcrje bie in ber 5proclamation bom 7. Slprit 1860 au§=

gefprodjenen $been auf bem ©ebiet ber Reform ber inneren 3)erroattung in§

Seben führten, ©eine größte £t)ätigfcit tjatte ©t. natürlich im eigenen Üteffort

äu entfalten: im 2lnfcrjlufi an bie 1851 begonnene, auf ben Qmtroürfen bon

1845 rutjenbe ©efeijgebung rourbe auf ben Sanbtagen 1861—64 eine neue ©e=

ridjtgberfaffung, Sibil= unb ©trafprocefjorbnung , nebft einer 2lnroatt§orbnung

gefetjaffen. 2>iefe ©efetje traten am 1. October 1864 in§ Seben unb brachten

S5aben eine burcb,au§ bon mobernem ©eift burcrjroetjte , ben ^orberungen ber

Söiffenfctjaft entfprecrjenbe, burd) bie gratis boEberoärjrte ©efe^gebung : £)effentlidj=

feit unb 3)cünblicl)feit be§ SBerfatjrenS , in ©traffadtjen ©c^öffengericfjte für bie

leichteren 5äHe, ©traffammern mit fünf rectjtägeterjrten Stictjtern für bie mittleren,

©crjtourgericrjte für bie ferneren ^'düe, 9lecur§ gegen lXrttjeite ber ©djöffengericfjte,

aber nur 51id)tigfeit§befct)röerbe gegen bie llrtrjeite ber ©traffammern roie ber

©djrourgeridjte; in bürgerlidtjen OtcdjtSftretttgfexten 6olXegialgerid)te erfter 3n fianä

für roid)tigere ©act^en, 2Imt§gericl)te für unbebexttenbere, gegen beiber llrttjeile

^Berufung unb eine befcfjränfte Dberberufung gegen bie llrttjeile ^weiter ^nftan^.

Saben tjatte mit biefer Drganifation faft genau baä erreicfjt, roa§ 15 %a§xt

fpäter für bag SJeutfctje 9teict) in ©eltung treten fottte! ©d)on balb naef) @in=

fütjrung biefer £)rganifation§= unb 3}erfaf)ren§gefe|e roarfen bie ihiegäereigniffe

beg 3fal)re§ 1866 it)re ©chatten borau§. %m Octbr. 1865 trat 5rt)r. b.
sJtoggen=

bact) bon ber Seitung ber au^roärtigen ^Ingetegenfjeiten, bie er feit 2. $Rai 1861
gefütjrt, jurücf unb ber ©efanbte in Söien, ^it)x. b. (SJbelSrjeim, an feine ©teile.
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2118 ber preufeifd) = öfteireidtjijdCje Sonflict fid) öerfdjärfte, janb er bas baDifcfje

Sttinifterium auf ber «Seite be8 formalen 23unbe8red)t8 , in llebereinftimmung

mit ber Slnfctjauung ber Kammern unb ber 2lrmee; eine anbere Stellung mar
bei ber Stimmung biefer Qfactoren unb ber geograpljifdjen Sage be8 ßanbeS aud)

unmöglich, ©ie ftanb jubem in ©inflang mit ber £t)atfad)e, bafj ba8 in feiner

überroiegenben 'jöteljräatjl liberale babifdje 33olf für ben Seiter ber preufjifdjen

Sßolitif Ui ben porb/rgegangenen jahrelangen 33erfaffungSconflicten feine ©t)tn=

patljien empfanb.

9iad)bem bie (Sntfdjeibung auf ben bötjmifdjen ©djladjtfelbern gefallen mar
unb bie preufeifctje ^iain=2lrmee fdjon einen £f)eil beS ©ro&tjerjogtljumS befetjt

Ijatte, trat Gsnbe %uü 1866 baS ^Jtinifiertum, ju beffen ^räfibenten ©t. unterm
2. 9Jtai 1861 ernannt roorben mar, ^urüc£ unb s

J3tatfjr; , ber am 5. ^uli fdjon

ausgetreten mar, tourbe an bie ©piije ber ©taatsleitung berufen; Sfoltrj über*

narjm baS 9Jtinifteiium be§ Innern, ©t. tourbe jtoar im Februar 1867 als

©taat8minifter ber ftuftia reactiPirt, altein ber £ob «Dlot^'8 (4. gebruar 1868)
brad)te neue 33eränberungeu. ^oHt), bebeutenb jünger al8 ©t., ber mit 9Jtatf)t)

gleichaltrig unb fdjon als ©tubent befreunbet gemefen mar, trat an bie ©pitje

beS 9JUnifterium8 unb ©t. mürbe unterm 13. gebr. 1868 beftnittt» in ben 9tu^e=

ftanb Derfetjt.

@r behielt ben äöoljnfit} in $arl8rulje bei unb menbete fid) toieber au8=

fd)liefjlid) juriftifdjen arbeiten jju; fdjon in ben legten Saljren feiner oberljof=

geridjtlid)en irjätigfeit Ijatte er unter bem Stitet „Sfaljröfidjer für ißabifdjeS

3tedjt. 3118 eimciterte gortfe|ung ber oberfpfgeridjtlidjen ^aljrbüctjer'' bie gort=

Jetmng ber teueren in Singriff genommen; im $• 1867 erfdjten ber erfte 93anb.

@r enthielt eine reidje Slnjaljl intereffanter Slbljanbluugen au8 ©tabel'8 geber.

9tadj ber ^uirurjefe|uug unternahm er bie Ausarbeitung eines größeren SöerfeS,

ba8 er fdjon früher geplant tjatte unb Pollenbete e8 1871 troij aller ©cfjmierig=

feiten, bie ein äunetjmenbeS Slugenteiben, ba8 1876 eine ©taaroperation nötfpg

madjte , iljm entgegenfteüte. @8 erfd)ieu unter bem ütitet „^nftitutionen beS

franjöfifctjen SiPilredjtS (Code Napoleon)". 2)er ;$med beffelben fann beffer

nidjt bargefteHt merben, al8 iljn bie Sßorrebe bejeidjnet. in ber ©t. mit ber ifjrn

ftet8 eigenen, prägnanten J?ür<je fagt: „2)eS ©taatbienfteS enttjoben, aber ben
sIftüf}iggang Peradjtenb unb ba8 politifdje (Siebiet abfidjttidj benueibenb , fjabe

idj mid) mieber auSfdjliefjlidj ber 3iecrjt8roiffenfd)aft unb bem iöerfudj jugeroenbet

burdj Söieberaufnaljme unb 23o!lenbiiug einer in früherer $eü begonnenen

2lrbeit ber juriftifdjen äöelt, in8befonbere bem jüngeren Xrjeil berfelben, nod)

einen nütjlictjen S)ienft ju leiften. . . . 33ieöeict)t toirb e8 audj mandjem *ßraf=

tifer, mie mir felbft, Pon 9tut}en fein, ftatt nur ben ^räjubi^ien, einmal mieber

ben ^rineipien nadjpforfdjen." @r f)at ftdj mit biefem 33udj am (Snbe eine8

öielbemcgten, arbeitsreichen SebenS ein fct)öne8 S)enfmal gefegt; eS erfreute fid)

Ijof)er Slnerfennung ber juriftifctjen äöelt unb mürbe für bie ©tubirenben ber

ätedjtSmiffenfdjaft mie für bie Männer ber $raji8 eine xeic^e Duelle ber görbe=

rung , SSetefjrung unb Anregung. @8 foE in nädjfter 3eit in britter, unDer=

änberter Sluflage erfd)einen. Söar biefer Erfolg geeignet, it)m ben 2eben8abenb

ju Perfdjönern, fo burfte er in ben legten Monaten feine8 2eben8 nod) meiter

bie ftxeube erleben, ju fe^en, mie bie beutfd)e 9tedjt8entmicftung nad) jahrelanger

Slrbeit unb attfeitiger Prüfung bem neu geeinten grofjen Sßaterlanbe im mefent=

lidjen b i e Organifation8= unb SerfatjrenSgefeijgebung bradjte, bie er im engeren

4?eimattjlanbe bor 15 3fat)ren eingeführt ^atte.

6r mar 1877, anläfjlid) be8 fünfunbäroan3igjäl)rigen 9tegierung8jubiläum8

be8 ©rofjtjeräogS griebrid), in ben Slbetftanb erhoben morben unb ftarb,

nadjbem feine ©emaljlin im 3fuli 1879 ifjm im 2obe Porangegangen
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mar, am 22. sKärj 1880 an einer Sungenentaünbung, bis auletjt flaren unb ge=

fafeten ©eiftei unb mit reaftem ^ntereffe ben ©ang bet öffentlichen angelegen*

fjeiten unb befonberi bie praftifdje 23eroär)rung ber neu eingeführten beutfd)en

^uftiagefe^gebung oerfotgenb. t>. fteubronn.
£>taMu$: 3o^anne§ ©t. (Stab), £umanift ber @pod)e $aifer *Utai>

mitian'i I.
,

geb. ju ©tetjr in Dberöfterreid) , f Anfang Januars 1522. $u.

©djtettftabt unter ber Seitung 2)ringenberg'i claffifd) gefdjult, überfiebelte ©t.

nad) ^ngolftabt, routbe t)ier ^rofeffor ber s.Dcatf)ematif , (Eoltege Äonrab Seltü',

unb erfnelt nod) üor beffen Abgänge an bie SSiener £)odjfd)ule eine SeJjrtanjet

ber gleichen 2jßiffenfd)aft an biefer Uniüerfität (1497). ©t. gehörte jum engften

Greife ber greunbe be§ ©djöpferi ber Sodalitas Rhenana unb Danubiana unb

trat aucr) in bie Seitung bee fogenannten Collegium poetarum als 23oxftanb ber

mattjemattfdjen Abteilung ein. Dbfdjon öoTjjugsmeife matf)ematifd)=aftronomifd)en

©tubien, ber ©eograptjie unb ber genealogifdjen ©efd)id)te jugetb^an, oerfudjte

ftdj ©t. aud) in lateinifdjer ^oetetei, unb mürbe in Anerfennung beffen Don

feinem greunbe 6eltii (f. 31. ©. 23. IV, 82 f.) 1502 mit bem Lorbeer ge*

fdjmürft. 9118 ßeltii (1508) ftarb, mar ©t., ber £et)rtf)ätigfeit an ber UnU
öerfität immer ferner gerücft, bem funft= unb miffensfreunblicrjen Äaifer 5Jtaj I.

bereite ali 23ertrauenimann unb Söeitatt) nalje getreten unb erhielt alibalb

ben £itel eine» faiferlidjen Historiographus. Ali foldjer Derferjrte er öiet mit

Sabiitaui ©unttjem unb Safob 9Jcanliuö (f. Art. „kennet" in b. 2t. ®.

23. XXI, 358 f.), bie iljm bei ber Ausarbeitung einer historia austriaca beljülflid)

fein füllten. 3ur Auifüb,rung be§ 2Berfei fam ei nidjt, motjl aber tiefj •>Dtar>

miltart I. ein grojjei <£)ol
(
}fd)nittmerf' , gröfjtentljeili nadj $tid)mma,tn Albredjt

Sütet'S (f. 21. 2). SS. Y, 475 f.) mit lateinifd)em 2ejt aui ber gebet bei

©tabiui tjerftetten, bai unter bem Flamen „Triumphbogen" ober „(Sfyrenpforte"

iftajimitian'S I. befannt ift. — 2lud) an bem Stammbaume ber ^pabsburgev

arbeitete ©t. im ©eifte unb ©efdjmarf feiner Qeit unb zeigte fidj ta feineimegi

jenen fritiflofen „Alfanzereien" (ineptiae), bie er an einem Srttljemius rügte,

abgeneigt, ©elbft Äaifcr ^aj I. fanb ben 23erfudj feine» ©eneatogen , bie

2But£eln bei ^aufei an Gtjam unb Dtoat) j$u fnüpfen, fo bebenflid), bafj er biefc

^Jleinung ber äßiener tt)eologifd)en gaculiät jur 23egutad)tung öorlegen üefc.

3)ie eigentliche 23ebeutung bei ©tabiui rutjte aber nidjt in fold)en Arbeiten,

fonbern auf bem gelbe ber 9Jcatt)ematif, ©eograptjie unb 2lftronomie, in meldjen

äöiffenfdjaften er ein Setjrer bei SBiener |>umaniften unb ^rofeffori Sottimitiui

(@eorg 2anftätter, geb. 1482, t 1535) genannt merben bari. ©ein 3 citS eno il e

6uipinian unb ber genannte ßollimitiui rühmen bieg. ©t. tjabe harten üon

Defterreid) unb Kärnten tjergeftellt, einige ^nftrumente, 3. 23. *Dlonb= unb ©onnen=

utjren öerfertigt, be^üglictje Anleitungen gegeben unb aftronomifdje 23eobad)tungen

angeftellt. 1515 gab er mit Albrectjt Sürer eine SBeltfarte öeraui. Audj mit

ber Aftrologie gab fid) ©t. ah unb Oerfertigte ein -^orofcop. 6r überlebte feinen

faiferlidjen ©önner um 3 ^afjre, im ©enuffe einer ergiebigen Äirdjenprrünbe ali

S)ombed)ant ber ©t. ©tefanifirdje. 5Jlit roeittragenben geneatogifdjen Arbeiten

befdjäftigt, mürbe ©t. auf einer Steife nad) ©örj öom 2;obe überrafdjt.

^ijau^, 23erfud) einer ©efd). ber öfterr. ©et. 1755. — Gl)mel
r

^)bfdjr.

ber f. f. £>ofbibl. I. 23b. — Afdjbad) , ©efd)id)te ber SJßiener Unit». II. 23b.

1877. — ©taj, lieber ^ajimilian'i @§renpforte in ben „Quellen unb

gorfdmngen für öaterlänbifd)e~ ©efd)id)te, Sitt. u. Äunft". 2Bien 1849. —
Sb^aufing, S)ürer, ©efd). f. Sebeni unb feiner Äunft. 1876. — ©otjmann,

lieber 3ot). ©tabiui u. f. äBeltfarte (2Jtonatiberid)te über b. 23ert)anbtungen ber

©efettfd). f. (Sxbfunbe. 1848, Y. — 2Begele, ©efd). b. beut. &iftoriogr. 1885.

Äronei.
^Ilflem. beuifäfe SBiogrojjliie. XXXV. 22
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€>tfldj: 9flatttjäuS ©t. , erfter 9Jttffionar ber 23rüber = ©emeine in ©rön*

lanb unb <£>errnb,uter ßieberbidjter
,

geb. am 4. 9Jlära 1711, f am 21. 2)e=

cember 1787. ©t. tourbe , tote er in feinem eigenfjänbigen Lebenslaufe erjäcjlt,

am 4. gjlär^ 1711 au 'iJJtanfenborf in ^Mtjren als ©ofjn eines s]JtanneS geboten,

ber fid) in ber ©title $u ben nod) übrig gebliebenen 2lbfömtntingen ber atien

böf)mifd)en 33rüber rjielt unb feine ßinber a» berbetgen fud)te , um fie nidjt in

bte fattjotifcrje ©djule unb 5?ird)e fdjitfen au muffen. SDie im eltetttdjen £>aufe

erfahrenen gei[ttid)en (Sinbrücfe beftimmten aud) bann nod) ©tadj'S Sßerrjalten,

als er in feinem fed)jef)nten ^aljre nad) 3au^tent^al fam unb fid) l)ier mancherlei

Serfudjen ju toeltlidier Suftbarfeit ausgefegt fat). 9Jief)r unb mefjr reifte ber

@ntfd)lufj in iljm
,

ju ben 23rübetn nad) £ertnl)ut auäjutoanbern , too bereits

mehrere feiner SSertoanbten wotjnten. 2US baljer um Oftern 1728 fein Setter

Martin ^ranfe in fein <<peimatt)§borf fam, folgte er biefem auf feiner nädjtlidjen

ftludit unb fam orjne Jpinberniffe nad) #errnljut, too er juerft als &auSfned)t

im 2Baifent)aufc unb bann burd) 2öottfüinnen fümmerltd) feinen täglictjen Unter*

Ijatt öerbientc. 3u ^fingften 1730 feierte er mit feinem Setter ßtjrtftian ©tad)

toieber nad) s#ianfenbotf jurüd, um bie Butter beS lederen mit itrcen brei

Äinbern unb eine anbere äöitttoe fjetmlid) nad) Jperrnlmt au geleiten, ©eine

eigene gamtlie bagegen fam erft 6nbe 3uni na(j, (
Q(g |ie fiel) öon ber fatfjo*

lifdjen ©eiftlidjfeit in ifjrer greifjeit bebrotjt faf). ftod) in bemfelben 3ar)re

erfläite fid) ©. bereit, gemeinfdjaftlid) mit ftriebrtdj üßöljnifd) als 9JHffionat

nad) ©rönlanb ju gel)en. SDie 2luSfüljrung biefeS 6ntfd)luffeS liefe jebod) uod)

jtoei 3at)re auf fid) warten. Grft am 19. Januar 1733 fonnte bie Slbreife

©tad)'S erfolgen, ber jebod) nidjt öon Söljnifd), fonbern tion ßtjriftian 2>abib unb

feinem Setter ßfjriftian ©tad) begleitet tourbe. ©ie toanbten fid) juerft nad)

Äopentjagen, too fie auf Sertoenbung beS Oberfammertjerrn ü. $lefe beim $önig

freunblid)e ^ufnaljme unb bie 3ufid)erung feiner Unterftü^ung fanben. ©o tonnten

fie am 10. Slprit 1733 an Sorb beS fgl. ©djiffeS (SatitaS gel)en unb lanbeten

am 20. 9Jtai 1733 in ©rönlanb, too fie öon bem bort lebenben bänifdjen

9ttiffionar £mnS Sgebe Ijeralid) begrüfjt tourben unb bie Serficfjerung empfingen,

bafj er fxe bei ber (Erlernung ber grönlänbifdjen ©ptadje nad) Gräften unter=

ftütjen toolle, toaS um fo toidjtigcr für fie toar, als fie als unftubterte ßaien in

allen gtammatifdjen fingen gana unerfahren toaren unb obenbrein baS SDänifdje

unb ©tönlänbtfdje gteicfjaeitig lernen mußten. Sludj in allen anberen fingen

toaren bie Anfänge if)teS 3BirfenS als 9Jtiffionate bon ben größten ©djroierig*

feiten begleitet. $ranff)ett, .frungerSnotf), äöiberftanb unb ©pott ber ©rönlänber

raubten ifjnen bie SSerufSfreubigfeit , unb eS beburfte eines großen ©laubenS=

mutljeS bon if)rer ©eite, um fie aum 2IuSl) arten ju beftimmen. @rft nad) ficben=

iärjrigem 9Mf)en fonnte ©. am 29. 9Jtäta 1739 ben ®tftling unter ben ®rön=

länbern, ©amuel ßajarnaf, nebft feiner Familie burd) bie Saufe bem 6f)riften=

tf)um jufüfjren. SDaS folgenbe ^al)r gab if)m ©elegenfjeit , nad) S)eutfd)lanb ^u

reifen, too er im S)ecember ber ©tjnobe bon SJiartenborn beitooljnte. 9tad)bem

er am 4. Februar 1741 fiel) mit föofina ,
geb. ©tad), in .gjerrentjaag bermäf)lt

fjatte unb am 12. 2)ecember beffelben 3>al)reS ju ^Rarienborn jum 5|ßreSbbter ber

23rüberfird)e orbinirt toorben toar, fetjrte er im %uü 1742 nad) ©rönlanb prücf,

too er unb feine ©enoffen mef)r unb meljr bei ben ©rönlänbern ©ingang unb

©eljör fanben, fo bafj er am 5. 3fuli 1747 auf ber ©tation 9leu=.£)errnrjut ben

©runbftein jur erften Äird)e legen unb fie am 18. Dctober im 33eifein bon un«

gefärjr 300 belehrten ©rönlänbern einweihen fonnte. hierauf unternahm er eine

3toeite tReife nad) @uropa, bieSmal aufjer bon feiner grau aud) bon fünf ©rön=

länbern begleitet. 9tur brei Oon itjnen — amei ftarben in ^errnfjut — bradjte

er nad) ber ^eimatl) autüd, nad)bem er mit it)nen nicJjt nur bie Srüber in
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2>eutfd)lanb , ^poUanb unb (Jngtanb, fonbern aud) bie in 9corbameüfa befudjt

tjatte. 3m 3- 1751 mürbe ©t. Don ©rönlanb abberufen, um alä '•JJciffionar ju

ben (Ssfimos nad) Sabrabor ju gefjen. 2)a aber ba§ ^roject ber Sabrabormiffton

fict) bamalg nod) nid)t Dermirflidjen liefe , mürbe ev ju 23ifitation$sgefd)äfteu Der*

manbt, bie it)n nod) bteimal nach, ©rönlanb führten, mäfjrenb er jroifdien ben

einzelnen Steifen immer mieber eine Sturjepaufe in «£>errnt)ut ober in anberen

beutfetjen ©emeinen genofe. @s mar ifjm belieben, an ber ©rünbung ber lieber»

laffung 8id)tenfels ttjeiljunefjmtn unb bie Don ßtdjtenau im ©üben ©rönlanbä

Dorjubereiten. Seine £t)ätigfett als ÜJiiffionat liefe itjm nod) 3 e^ übrig , einen

Auszug aus ber grönlänbifdjen ©rammatif unb quo bem grönlänbifdjen äöörter»

bud) anzufertigen, ber iür ben erften Unterricht im ©iönlänbifd)en beftimmt mar.

3m % 1771 legte er jein 2lmt nieber unb begab fidj nad) )©avbrj , um ber

Unitätß«5lelteften = 6onferen3 9ted)enfd)aft über jeine bisherige ©efd)äftsfüt)rung

abzulegen, hierauf fiebelte er mit feiner grau, bie fid) eine Seit jang öon ^m
getrennt, fpäter aber mieber mit itjm Dereinigt blatte, nad) Amerifa, unb jmar nad)

ber 2Bad)au in 9corb=6arolina, über, mo er in 33ettjabara als Öetjrer ber Knaben*

fd)ule ben 9teft feines Sebens Derbradjte. @r ftarb bafelbft am 21. 2)ecember 1787

im 77. Sebensjatjr. SBie grofe ba» Anfeljen ©tad)'s bei ben 33rübern mar, fann

man an ber SMrbtgung erfetjen, bie ber ©raf D. gin^enborf ttjnt angebeiljen liefe.

6r erflärte itjn für einen „dürften ©ottes in ber ©emeine, ber in feinem $an,$er

etjrfam grau geroorben fei", ©t tjat fid) mäfjienb ber 3"l. ba er als IDciffionar

tt)ätig mar, häufig als Steberbidjter Derfud)t. (Sin £t)eil feiner Sieber getjt auf

perfönlidje (hlebniffe äurüd, bie meift fo fet)r in ben Sorbergrunb geftellt merben,

bafe ber poetifdje dinbrud geftört roirb; ein anberer Sfjeil bagegen ift fo all«

gemein gehalten, bafe feine perjöntid)en religiöfen (Erfahrungen unb Erinnerungen

Don allen ©liebern ber d)ri[tlid)en ©emeinbe mit* unb nadjempfunben merben

fönnen. 23on feinen Siebern ftnb in bas gegenwärtig im ©ebraud) befinblictje

„kleine ©efangbmi) ber eDangelifd)en 33rübergemeine" folgenbe aufgenommen

morben: „©ottes 2Öort ift ttar" (9h. 7), bas 3Beitjnad)t§tieb : „25er ßrftgebornc

erfd)einet in ber SBelt" (9h. 23 mit 5 ©tropfjen), „gs lebet ©ottes Samm"
(9tr. 144;, ,,3>urd) feiner 2luferftef)ung Äraft" (9h. 203, ©tr. 14), „Sas £eit

aus betnem Xob" (9h. 251), „9tun, allertiebftes Samm" (9h. 350, ©tr. 5),

„2)er greunb ber armen ©ünber" (91t. 554), „2)u für mid) oerrounbtes Jpaupt"

(jJtr. 555), unb „&etr, unfer SJleifter" (9h. vi79).

2)aDib Sranz, öiftorie Don ©rönlanb, 2. Aufl. 23arbp, 1770. 2 Steile.

(töegifter). — 9lad)rid)ten aus ber 33rüber-©emeine 1860, 8. Jpeft, ©. 725

btS 758. — [Stjuftian ©regor] , 9cad)rid)t Dom 35rüber--@efangbud)e bes

Saures 1778. ©nabau 1851, ©. 200, 201. — 9t. SJormbaum, eDang. gjtiffton§=

gefd)id)te in 33iogr. 3. 33b. 3. u. 4. #ii. ©üffelb. 1853. — Äod), ©efd)id)te

bes Ätrd)enliebes 2C. I, 5. ©tuttg. 1868, ©. 331—36. £>. 51. Sier.

Statfclbcrg: 33ernbt Dtto greib>rr d. ©t, geb. 1662. ©ein 33ater,

SBalter D. ©t., mar drbtjerr Don §aUmap. v43embt Dtto D. ©t. tjat in I)erDor=

ragenber ©tettung am uorbifd)en .Kriege tljeilgenommen. 1701 fämpfte er als"

Dberftlieutenant unter ©d)tippenbad) in ßiDlanb gegen bie Ütuffen. 3fn bem
©efed)t bei ilafarife unb Ütauge befestigte er bie Artillerie. 1704 trat er als

Dberft unter ben Oberbefehl Sömen^aupt'ö unb fämpite unter biefem in $ur=

lanb unb Sittauen. 3n ber ©djlarfjt bei ^afobftabt (26. Suti 1704) befehligte

er ben linfen ftlügel, bd ©emauertb^of (16. Suli 1705) bie 33orl)ut. S)as 33er*

tjältnife jroi}d)en Sömentjaupt unb ib^m mar ein gefpanntes\ Söroenl)aupt ergebt

in feinen autobiograprjifdjen Aufzeichnungen gegen ©t. bie Anftage, bafe er in

biefen beiben ©d)lad)ten ben ©ieg ber ©djroeben burd) 6igenmäd)tigfeit unb un=

befonnene 33erroegenrjeit gefätjrbet unb irjm aud) anbermeitig burd) Unbotmäfeigfeit
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©djwierigfeiten gemalt t)abe. 1706 würbe ©t. jum ©eneralmajor beförbert.

S3ei bem ^Jlatfd^e Sömenljaupt'ä nad) ber Ufraine führte er eine bet beiben 6o=

lonnen bei Jpeereg, unb aud) hierbei tarn e§ ju ^Reibungen awifd)en u)m unb

Söwenljaupt. 3n bcr ©d)Iad)t bei ßjeänaia trug ©t. (nad) Söwenljaupt) bie

©djulb an ben fd)Weren 33erluften bei fd)Webifd)en «Speeres. Wad) ber ißereimgung

mit $arl XII. leitete er ben Uebergang über bie 2)effna OJtobember 1708) unb

nötigte bie 9tuffen aum 9tüdE^uge; aud) tjier wirb itjm £ollfüt)nrjeit aum $or*

Wurf gemacht. S3ei bem mifeglüdten ©türm auf Söipreca, ber am 7. Januar 1709

auf Äarl'ä 33efet)l unternommen würbe, führte St. baß Gommanbo. 13. 9lpril

1709 fdjtug er einen Angriff bes ruffifdjen ©eneralä 9tönne bei ©ololfi unweit

ber äöoröfla aurüd. 3fn ber ©d)lad)t bei ^ultaWa bewilligte er unter 2öroen=

b,aupt eine Stnfanteriecolonne unb geriett) t)ier in rufftfdjc Äriegägefangenfd)aft.

2Jtit ben anberen gefangenen ©eneralen würbe er im £riumpt)auge ^eter'ö in

Woöfau einf)ergefüt)rt. firft 1721, nad) bem 2lbfd)tuffe bes gfrtebenS, würbe er

auS ber ©efangenfdjaft entlaffen. 1727 würbe er greitjerr unb ©eneralfelbmarfdjall

unb ftaxb am 29. 2Iuguft 1734 au 2tbo.

Sögt, ßöwenljaupt's Autobiographie, beutfd) in ©djlöaer, ©djwebifdje 23to=

grapsen 1. — äöinfelmann, Bibl. Liv. bist. 9h. 6084, 6086 u. 6097.

(L ©irgenfotjn.

©tatfclbcrg: Otto Magnus greifen b. ©t., Äunftforfd)er unb diäter,

getjörte einer alten beutfdjen Abelsfamilie bes #eraogtt)ums ©ftlanb an. ©ein

33ater, Otto Gljriftian b. ©t., lebte nad) feiner $ermät)lung mit Anna ßatt)arme

b. 2)üder auf feinem ßanbgute gaetma bei 9tebal. 6r blatte als Officier ber

fogenannten „tjotfteinifdjen ®arbe" fid) ausgeaeidjnet, augleid) aber aud) tünft=

lerifdjen 23e[trebungen fein ^ntereffe augewanbt. ®a feine ®emat)lin, (Srbin

einer merttWollen SBibliottje! unb jat)lreid)er ^unftwerfc, unter benen ein ©elbft*

porträt Jpolbein bes jüngeren, es berftanb, bie Neigung für Äunft unb ßitteratur

mit liebenswürbigem gaftfreien äöefen ju bereinigen, fo bitbete bas ©ut gaet)na

fomot)l, al§ aud) im Sßinter bas ftatt(id)e ©tadelberg/fdje ,£>aus in 9iebal einen

23ereinigungspunft für ©eleljrte, Mnftlcr unb Äunftfreunbe. $n 9tebal würbe

am 25. 3uti (6. Auguft) 1787 bem glüdtidjen $aar Otto Magnus b. ©t.

als 16. $inb geboren. S)ie älteren 93rüber jogen nad) beenbigtem ©bmnafium

auf bie Unibetfität ©öttingen. 2Bäljrenb ber Uniberfitätsferien lebten fie in

einem $äusd)en im $arf bon gaeb^na, bas mit ^orajifd)en ©prüdjen gefd)müdt

war, unb berbradjten Ijalbe £agc lang im ©tubium ber alten (Slaffifer.

Unter foldjen 33erl)ältniffen mudjs Otto Magnus b>ran. 6r war balb ber

Siebling bei £aufes. Sin ber Butter (ber Später war fd)on 1792 geftorben)

Ijing er mit fdjwärmerifdjer SBeretjrung. ©ie war ü)tn „gleidjfam überatt gegen=

Wärtig" unb biefeS t)eilige ©efül)l b,at er bis an fein ßebenäenbe treu bewatjrt.

2Bät)renb feine S3rüber im Üteiten, §ed)ten unb Sageu i^e Gräfte übten, fafe

©t. mufictrenb am ftlügel ober burd)blätterte mit feinen ©djmeftern bie reid)e

©ammlung ber Äupfer)tid)e, burd)mufterte bie ©emälbegaHerie unb erfüllte feine

iugenblid)e ©eele mit 23egeifterung für bie Äunft. ©eine erften Zeichnungen er=

Wiefen ein fo bebeutenbes Talent, bafe bie Butter ben ^Jlater 9ieu§ au§ S)eutfd)r

lanb aum Unterridjt it)re§ ®o.^nc3 nad) ^aeb^na fommen liefe, ©ein eigentlicher

Sebensbeiuf fottte aber ber beä Diplomaten fein. 1801 geleitete it)n ein älterc=

SBruber auf ba§ ^äbagogium au -£>alle, unb 1803 würbe er ©tubent ber Uni=

berfität ©öttingen.

SDem Wilben treiben feiner jugenblidjen ©tubiengenoffen abgewanbt,

fd)weifte er, ^eimweb, im ^eraen, einfam umljer in ©öttingeng Umgebung, ©ie

3eit, bie it)m ba§ ©tubium ber Sitten übrig liefe, wibmete er ber ^Dlufif, ber

S)id)tuug ober ber Malerei.
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(Sntfdjeibenb für fein ganjeä Seben tourbe eine SHetje. bie er öon ©öttingen

aus in Segleitung jteeier Srüber in ben Silben unternahm. 3unb eno roirften

in (Saffel bie ©emätbe unb $unftroerfe auf feine *pf)antafte, unb als er Dom
|)ot)entroiel aus" jum erften IRat bie Alpen fat), fdjrieb er in fein lagebud) bie

SBorte nieber: „O fjätte id) Flügel be§ Jfaruä! Partie id) aud) ber Sonne 31t

nat), — benn Jüngling3geift firebt tjod) , in bie unabfetjoarften Stäumc, — fo

rjätte id) bod) bie fjödjfte SBonne genoffen unb ftürbe im |)immel." Jn 3ürtd)

berounberten bie Steifenben bie 3 e^nun 9en ®efjner'<s unb bie Sammlungen Sa»

öater'3. 9cad) einem Sefudje bei ^efialo^ji in Surgborf roanbten fte fid) ©enf

ju unb blieben ben Söinter über bort. 1804 toanberte St. mit feinem Sruber

$arl über ben St. ©otttjarb in ba§ ßanb feiner Set)nfud)t, nad) Italien. 908

er in ber neugeborenen Stepubtif Don G>i§alpinien am Ufer be3 Sago maggiore

rufjte, bradj er in bie Söorte au§ : ,,.5?öfttid) i)Y§ ju roanbem burd) baS gefegnete

ßanb unb im Schatten ber ^Maulbeerbäume p gefjen , bie öon roilben Sieben

umfdjlungen burd) Sraubengerotnbe an einanber gefettet finb ! -ßöftlid) ju ftetjen

auf claffifdjem Soben — unb im 2)id)terlanbe ju benfen!" 9tod) bis ^Jtailanb

gelangte er, bann ferjrte er nad) S)eutfcr)lanb jurütf, feft entfdjloffen, öon nun
an fein ßeben bem Dienft ber $unft ju roibmen. Si§ <jum ^ütjjafjr 1805

ftubirte unb malte er in bem alten Staßcjofgebäube ber ©atlerie in 5Sre3ben,

bann aber folgte er, roierool ferneren ^er^enS, ben Sitten ber Butter unb bejog

bie *Dco§fauer Untöerfität, um feine Sotbereitungen jutn biplomatifdjen Setuf

fortäufetjen. Allein bie 9floäfauer enge äßelt roar itjm unerträglich), bie Butter

fügte fid) enblid) im Sommer 1806 feinem SBunfd), unb er burfte öon 5)co§fau

nad) ©öttingen überfiebeln.

Aud) jetjt tjielt fid) St. bem ftubentifdjen treiben fern. Seiner roeidjen

9catur blieb „ba§ SBüttjen unb Sraufen" . . . „too ba§ alte 5Quftred)t jeit=

toeilig rjergefteüt fdjien", ftets unüerfiänblid). Jn fdjöner ©emeinfefjaft mit

gleicr)gefinnten Jünglingen, meift £anb§leuten, ging er fünftterifdjen unb roiffen»

fd)aftlid)en Stubien nad). 6r tjörte bei gioriflo Archäologie unb $unftgefcrjid)te,

bei beeren ©efd)id)te , bei Diffen ptjilologifdje ft-ädjer. Jn fo mandjem $ro=

fefforentjaufe, fo bei Sdjlö^er, beeren, Diffen, Sartorius öerfetjrte er al§ gern

gefetjener ©aft. Je meljr unb mefvr erfannte er aber, bafj er nur in ber $unft

bie öolte Sefriebigung finben mürbe, nad) ber ein trjatfräftiger Genfer) in feinem

Serufe ftrebt. SBol tourbe e§ ber 9Jcutter fdjtoer, ben geliebten Sotm, ben fte fid)

alä äufünftigen gtänjenben Diplomaten gebadjt twtte, ber befdjeibenen bürgerlichen

Neigung jur 9Jcalerei folgen ju fetten. Allein fie fonnte ben bringenben Sitten

itjreä ßieblingö nid)t länger roiberftetjen unb gab iljre (Sintotttigung, bafj Dtto

Magnus 1808 in Bresben feine !ünftterifd)en ©oben meiter auebilben burfte.

€in l)atbe§ Jat)r malte er tjier in ber ©aüerie, jeidjnete nad) ber 3lntife. 2)ann

ergriff er ben SBanberftab, um mit feinem gieunbe , bem fpäter öiel genannten

^)einrid) Wölfen, feine Schritte 9tom äuäutoenben. i^tt 33aireutt) befud)ten bie

Jünglinge ben öon itmen fdjmärmerifd) bereiten Jean $aul. 25on ba ging e§

über Stegensburg unb 5Ründ)en, öon too au§ ein Ausflug in bie Sdjleifeljeimer

©aüerie gemadjt mürbe, über ben Srenner nad) Jtalien tjinein. Jn ^Jcantua

gab e£ allerlei Seläftigungen burd) bie franjöfifd)en ^oli^eibeamten. ^lorenj

unb feine .fiunftfdjätje, bie bie Steifenben in ©ntjüden öerfetjten, öermod)te fie bod)

nidjt lange äurüd3uf)alten. Sed)8 3Bod)en nad) it)rer Abreife au§ Bresben lag

bie eroige Stabt öor iljnen.

Die 3ett fd)ien für ein rut)ige§ Stubium ber ßunft nid)t günftig. 9tom

mar eben öon franjöfifcrjen Xruppen befe^t roorben, roätjrenb ber ^aPfx 1"t£^ tm

Quirinal öerfdjanjt t)ielt. Waffentjaft roaren Silber unb anbere Äunftroerfe nad)

5ßariä öerfd)leppt roorben. Xroti aUebem tjenfdjtc nod) in ber clafftfd) geroorbenen
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Kneipe beS Cafe' greco edjteS Äünffterleben. Jpter lernte ©t. Oeljlenfdjläger,

3ad)artaS Söerner , bie Grübet 9tiepenl)aufen , $od) , Stuguft Äeftner, öor allem

aber ünjormalbfen fennen, ber eben feinen SlboniS • öotlenbet tjatte, ein 2öerf

,

baS einftimmig all baS fdjönfte (Sraeugmfj ber bilbenben $unft in ber Neuheit

etflärt mürbe. 2Bat)rfd)einlid) tjier im Cafe greco Ijatte St. mot)t aud) bie erfte

Begegnung mit bem Nürnberger *ßatricierfotm Rätter ö. ^)aüer[tein
( ber irjm 6alb

in treuefter $reunbfd)aft nafje trat. 2>en Sßinter über copirte ©t. eifrig alte

unb neuere ©emälbe, brachte audj eigene nidjt unbebeutenbe Äunftmerfe tjeröor,

fo eine 5Rabonna, toeldjer jmei ßnget baS (SrjriftuSfinb entgegenbringen, einen

(Snbrmiion, ben er fid) nidt)t als ©ctjäfer, fonbern als Säger bactjte, nid)t mit

einem ©d)äferftabe, fonbern einen ©peer in ber .!panb. „3>n beS Sägers 9lbenb=

lieb Don ©octlje liegt etmaS öon bem, toaS id) mir backte unb auSbrüden mollte"

notirte er in feinem Sagebuctje. (£S ift befonberS 9tapf)ael, bem er in biefei

3eit fein ©tubium roibmet. 9lber eS finb nidtjt nur bie ßeiftungm ber öer=

gangenen 3 e*t bie jur S3emunberung aufforbern, ©t. geniest audf) aufgefctjloffenen

©inneS in ber ©cgenmart Sßolf unb Statur beS ©übenS. Sic firdjltdjen ^eftc

mit iljrer malerifd)en *ßradjt unb etjrroürbigen geierlid)feit üben unmiberfteljlidjen

Räuber auf irjn auS. (5r fdjilbert fie in feinem Sagebud) unb fätjrt bann fort

:

„ ^aterifdjer, als alle SBtumenbitber, orbneten fid) in ber fteibfamen Sradijt beS

SanbeS bie üetfdjiebenen ©ruppen ber tragenben, gebücft ftreuenben, fnieenb

arbeitenben Männer unb grauen. 2öie öiel angeborenen ©efdjmatf, 23itbungS=

geift unb poetifdien ©inn mufj ein S3olf befitjen, um otme befonberen Unterricht,

nur nad) l)ergebrad)tent, jätjrlid) mieberferjrenben 33raud) ber Sßäter foldje fünft*

terifdje ßeiftungen IjerDor^ubringen!"

SBebeutungSöoll mürbe baS (Eintreffen beS bänifdjen ©elerjrten Dr. S3rönbfteb

für ©t. 'ÜJcit feinem SanbSmann Dr. $oeS Ijatte Srönbfteb fd)on längere $tit

rjinburdj ben s|Uan inS 3luge gefaxt, ©riedjenlanb p bereifen. SBeibe berebeten

©t., fid) il)m anjufcrjtiefjen, maS benn aud) nad) längerem 3°9evn g el^)a^ i5f"r

©t., als ruffifdjeu ©taatSangetjcrigen, mar eS ein nidjt geringes SBagnifj, ba feit

1807 bie ütürfei mit Nufjlanb im Äriege mar, er befd)tof} baf)er, fid) in bem

gemeinfcfjafttidjen <ßafie als „9Jtedtenburgifd)cr |)iftorienmaler ©djultj" anzugeben.
sJiad) <£>aufe melbete er junädjft nichts öon bem geTatjrüollen Unternehmen. (£r

fjoffte in 6 Monaten mieber ^urüd ^u fein. ©aS (Srgebnifj ber s
Jteife foflte in

einem gemeinfamen ard)äologifd)en Sßradjtmerfe niebergelegt merben. ©t. c)atte

eS übernommen, bie tanbfdjaftlicrjen 3 fitfmungen ju tiefern.

»rbnbfteb unb ^oeS öerliefeen 9tom im Slprit 1810, TOte Sunt ftie^en

©t., ^aüer unb ßin!t) in Neapel ju iljnen. 9lur 14 Sage burfte irjr Slufenttjalt

bafelbft bauern. ©t. fdjreibt barüber : „©oöiel ift mir audj auS bem turnen

?lufentt)alt ftar gemorben, ba^, mer in 9totn mar, biefe ©tabt oerftelien lernte

unb fid) bort jum ®ünftler bilbete, in Neapel bie 23efriebigung nic^t finben fann,

meiere fo öiele gieifenbe rühmen unb icrj ermartete. 5Jlan fetjnt fid) öon tjier

nur nod) tjei^er nad) 9tom jurüd unb ift nur gtüdlid) in Neapel, fo lange ber

9taufd) ber 5leub^eit bauert. 9tom ift bie ©tabt, bie öor allen anberen auS ber

traurigen ^e^eit l)erauSrüdt unb ein eblereS Semufjtfein anregt; Neapel aber

ift ein jmeiteS $ariS, unb ^ari§ unb Nom ftet)en in birectem ©egenfatje". Slm

4. 3fuli bradjen bie öereinigten J?unftfreunbe auf unb fufrren mit einem SSetturin

i^uer über ben 2lpennin. Ueberall am SQßege ftanben ^fä^le. öon benen bie

Äöpfe tjingeriditeter Näuber fammt abgetjauenen 3lrmen unb Seinen tjerabgrinften,

3n Otranto, öon mo bie lleberfarjrt nad) ©riect)enlanb unternommen merben

follte, mufjten fie auS £5fu*d)t öor ben ßnglänbern, bie an ber $üfte freujten,

10 Sage liegen bleiben, um baS 23orüberger)en ber monbljeEen Näd)te abzumartern

3118 fie fid) enblid) auf einer Sarfe einfct)ifften, ^roang fie ein ©türm, mieber
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nad) Dtranto aurüdaufetjren. 3to^ ^age baraui [tacken fie 5um smeiten SJloIc

in ©ee, jetjt auf einem befjeren Skiffe , auf bem fie , freilief) unter Verfolgung

ber düngtänber unb anberen gefährlichen abenteuern ßorfu erreichten. 9tad)

einigen ^ladereien mit ben griedjifdjen Cuarantänebeamten, mürbe ifjnen ätt>ar

bie Söeiterreife geftattet, aber bie Ijierju notljmenbigen ftexmanz unb @m=
pfetjtungen an bie griedjifdjen ^afdjae, bie ifjnen Pon Gonftantinopet aus Perfprodjen

maren, blieben au§, fo bafc fie an abermalige Stüdfeljr backten. Sie ©efjnfucrjt,

roenigftens vHtfjen <ju befugen, übermog jeboct) fdjtiefjlid) bie £$furd)t Por ben ©e*

fahren fo fet)r, bafe fie fidj baran machten, ein ©djiff für bie 5 D "tfetjung ber

Steife 5U fudjen. 2lm 25. Sluguft — St. t)atte 1-i 2age am lieber tränt ge=

legen — fteuerten fie bem geftlanbe 3U. „2lHe unfere ©djutjmittel , fdjreibt

6t. , für bie Steife burdj ©riedjenlanb , beftanben in Raffen üon bem
bäiiifcfjen düonfut in Äorfu , in einem $aar ^iftolen , einem (Säbel unb -£)itfdj=

fänger, unb einigen dütnpTerjlungsImeien öon granjofen auä .Sorfu. 2Bir roaren

aber überzeugt, bafe mir audj oljne biefe ©idjerljeikmittel reifen fönnten. Rad)

Raffen mirb man in ©riedjentanb nidjt gefragt , bie Empfehlungen führen nur,

toie mir fdjon erfahren tjaben , in bie vänbe öon beuten , bie einen befto ärger

betrügen unb augjiefjen, unb jene 2öaffen finb motjl aud) nidjt gefdjmiebet, um
ein @djo in ben gelfen öon ©riedjenlanb ju ermeden. So traten mir unfere

gefährliche Steife mit einer greubigfeit unb 3uPerfid)t an, bie nichts 2lnbereä fein

tonnte , al§ bie magifdje Sßirfung ber frönen Umgebungen unb be§ claffifdjen

Sobenä. S3on $repefa aus" ging bie Steife ju Sanbe bis >$atraS. «g>ier natjm

©t. feinen griedjifdjen Wiener Smitri an, ber ifjn feitbem auf feiner griecfjifd)en

Steife unb audj tjemad) nod) in bie .öeimatlj begleitete unb it)tn fein ganzes
1

£eben lang treu ergeben blieb, dürft im 2lngefidjt ber materifdjen 33ud)t Pon

Äoriuttj Perliefe ©t. bag lieber, unb er tonnte fidj ungeftört bem (Jinbrud Ein-

geben, ben bie ©djönljeit ber Öanbfctjaft auf iljn machte. Otadj jefjntägtgem

3lufentt)att ju Jhmntfj, roätjrenb beffen bie gan^e ©egenb ntd)t oljne Angriffe

unb 33erfpottung Pon ©eiten ber emtjeimifdjen SePötferung genügenb erforfdjt

unb gejeicfjnet mar , gingen bie Steifenben quer ü6er ben ^f^mu^ na($ oe nt

alten ^afen Pon Äendjreae, um fidj nad) N

3ltt)en eutjuf djiffen. 2lm 28. ©eptbr.

lanbeten fie im $iraeus. Stod) am 2lbenbe beffelben £age£, oljne ttjre ermübeten

©lieber ^u fdjonen, beftiegen fie ben tjoljen 2lndjoämas\ bie gortfe^ung bee Sofa*

bettos, ber fief) gegenüber ber 2lfropoli3 ergebt. Slber faum tjatten fte ben

©ipfel erreicht, als ©t. Pon einem fieberhaften gittern beg ganjen Körper! über*

fallen mürbe, ber Anfang beä tppfjöfen gieberS, ba§ i^n ^toei SJtonate lang an

baä Söett feffelte. 5tadt) feiner ©enefung tonnte er fidj roieber feinen ©efätjrten

unb einigen neugemonnenen englifdjen unb han^öfifdjen fyreunben anfd)liefeen.

©6 mürbe eifrig gejeidmet, u. a. pollenbete ©t. Pom 5pnprl)üget aui ein ipano=

rama öon 2lttjen. Sie griec^ifdje 33eDötferung machte im allgemeinen ben

übelften Sinbrud, fie jeigte jidj betrügertief), biebifd), habet friedjenb unb unter*

mürfig, menn man ifjnen mit bem ©tode ober einer ?lnjeige bei ber £)brigfeit

brofjte. 3n Sioabia erft, bas bie greunbe auf ifjrer äöeiterreife Pon 2ltr)en nad)

donftantinopet berührten, lernten fie bie erften ©riedjen fennen, bie it)rer großen

SBorfafjren einigermaßen mürbig erfdjienen. Siefe ßeute fjatten t)elXenifd) unb

lateinifd) gelernt, geigten nationale^ ©elbftbemufetfein unb 6mpfinbung mr ben

S)rud unb bie ©ctjmad) beg türtifcfjen S°d) eg - S5on S)elptji betnetft ©t. : „Sie

©onne fteigt in glänjenber 5}rad)t empor unb beleuchtet ba§ Sfjat be§ *parnaffo§;

ee mirb marm tTofe ber SBinterjeit; immergrüne Säume bebeden ba§ auf*

blüljenbe 2b,al ; Slbter fcfjmeben langfam um bie mächtigen 5 e^l)örner; ein

frieblidjei Öeben regt fiel) auf ben Sergen unb im £l)al ; bie caftatifcfje

Cuelle fprubelt in ftaren SBeflen au§ bem Seifen; ampfjitfjeatratiid) ergeben
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ftd) bie gunbamente ber ©tabt über bie Siefe. 3)elpb,i ift jerftört, aber bie

©ötter fabelt SDelpIjt nid)t berlaffen." 3lm 27. Februar 1811 tonnten bie

fReifenben im englifdjen ©afttjaufe in $era abfteigen. 2Iud) in ßonftantinopel

tourbe ©t. mieber gleid) nad) feiner 5lnfunft bon einem ^teberanfall , ber

inbefj beffer botüberging, b,eimgefud)t. @r beeilte fid) fobann , bie (Sinbtücfe

ber madjtigen, babei reijenb gelegenen ©tabt, augleict) be§ glänjenbften 5Rittel=

punfteS orientatifdjcn ßebenS, in fid) aufzunehmen. 33efud)e über 33efud)e

bei allen (Sefanbten ber föeilje nad) mufjten babei abgeftattet werben; (Sintabungen

folgten auf (Jintabungen unb leere Unterrebungen raubten biele foftbare ©tunben.

S3alb mürbe ber (SefellfctmftSton in *ßera ©t. unerträglich unb er fucrjte bem*

felben oft burd) Ausflüge in bie reizenben Umgebungen ber ©tabt, zumal auf

ber afiatifdjen ©eite ju entflietjen. Sine intereffante MuSnatnne unter ber pera=

nifdjen SSebölterung madjte ber fdjmebifdje (Sefanbte, (Sljebalier be $alin, ein

leibenfd)afttid)er Antiquar unb gelehrter ^neroglöpljenerf lärer , ber mit ben

fremben @efanbten garnidjt berferjrte, meit er behauptete, bafc man mit biefen

ßeuten nidjt eine ©tunbe leben tonnte. Um fo lebhafter mar ber 58erfeljr mit

©t., ber für feine Münzen unb SUterttjümer öotteö SBerfiänbnife blatte, ©t.

mufidrte in Sonftantinopel oft mit bem ßomponiften 23etloli, einem Söereljrer

ber beutferjen 9Jtufif. 2>ie meifte geh aber mibmetc er natürlich ben zab/llofen

©etjenSraürbigfeiten ber Sßettftabt, mobei er nur ju beflagen Ijatte, bajj er nidjt

frei unb öffentlid) jeictjnen, ja nidjt einmal grünbltdjere $unbe über ba§ ©e=

fdjeb/'ne fid) berfdjaffen burftc, ba jebe§ genauere Qrorfdjen unb fragen eines

gremben fogleid) iltifjtrauen bei ben argtoöljnifcijen Surfen erregte unb iljn felbft

in ©efar)r brachte. 3)ennodj gelang e§ itjm, au§ ^alin'S 2öotjnung eine pano=

ramifd)e 3eitf)nung bon Gonftantinopel zu ©tanbe zu bringen.

9tad) breimonattid)em Olufenttjalt am gotbenen .jporn fuhren bie 9teifenben

nad) Äleinafien Ijinüber. 23i£ in bie Ebenen öon IroaS begleitete fie ber fdjwe=

bifdje ©efanbte Sßalin. 3u ©mrjrna mie auf ber ganzen 9teife batjin mürben

biele Unterfudjungen unb 3 e'^)nun 9CI1 oer a^ e" Ruinen unb Sumuli gemadjt,

audj tner nietjt oljne 33eläftigung unb Verfolgung, ba bie fremben nid)t nur in

33erbadjt gerieten, ©djätje an (Sbelmetallen aufzuftöbern , fonbetn audj allerlei

3auberei zu treiben. 33iö ßptjefuS brangen ©t. unb 23rönbfteb bor, bod) mit

bertjältnifemäfjig geringer 2Iu6beute an ©enufj unb 23elet)mng. 3n ©mrjma
tjatten foeben 23ranb unb $eft geroütljet. 5ßon (Spljefuä maren nur nodj einige

krümmer zu etfennen. XHuf ber Diütfreife bon (Jptjefus nad) ©mrjma mürbe ©t.

Zum erften 9)tal Don jenem gefätjrlidjen Slfttjma befallen, bas il)n Ijernadj nod)

mehrmals an ben 9tanb beS ©rabe§ brachte. %m 3luguft tanbeten ©t. unb

SBrönbfteb mieber in ©riedjentanb, im |)afen bon jErifieri, mo fie bon ber foft=

baren ©ntbedung ber aeginetifdjen ©tatuen crfuljren , bie bie zu*üdgebliebenen

greunbe |>aller, Sindtj, ßoderell unb ^tn gemadjt tjatten. S)urd) jtb.effalien,

mo ba§ Stjal Sempe unb Sariffa befud)t mürben , tetjrten bie 9teifenben ^Jiitte

October über (5uböa nad) 9ltt)en aurüct. 33on einem 3lufi>fluge nad) 5Jcaratb,on

brad)te SBrönbfteb ben fdjönen 2orfo einer jugenblid)en ©tatue in fogenanntem

aegrjptifdjen ©til, aber bon fdjönen 33err)ältniffen unb überaus forgfältiger

Slrbeit, unb ©t. bie 3"ä)nung be§ ©d)lad)tfelbe8 l)eim.

9Jtü einigen englifd)en ©elec)rten ftifteten bamalä ©t. unb feine greunbe

eine Vetbrüberung, bie über bie 3"t beS jufälligen 3ufammenfein§ tjinaugreidjen

foltte. 9Jtan beftimmte ein ©tjmbolum im antuen ©inne at§ 2Biebererfennung§=

Zeidjen, ba% neben ber ^bec eine§ ©aftgefd)enfe§ bie Siebe zur Äunft unb bie

Sßertjrung be§ Slltertljurng bezeidjnen foßte. ®ie ©tatuten mürben entworfen,

Zum ©tjmbolum ein 3ling bon antifer SBronje mit ber @ule ber 5Jlinerba unb

ber Snfdjrift ^eivyi'ov gemäljlt unb bie üDiplome bon 7 5primitibmitgliebern
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untertrieben. 3Jtan befdtjtü^ enbliä) eine Steife über ganj @riecb,entanb nacb,

gemeinfcb,aftlicb,em *ßlane, obwofjl in ©ruppen getrennt, auszuführen.

3u @nbe be§ 3at)re§ 1811 gingen 53rönb|teb unb Sincfb, nacb, 3ca Q&< utn

bort ©rabungen an^ufteHen, wäfjrenb 6t. burcb, eine (Srfäitung in 9Ittjen jurüo!»

gehalten würbe. Rätter leitete bis arbeiten an attjentfdjeu ©räbern , bie er für

ben bairifctjen ^ronprinjen bor bem tt)ebanifd}en Jtjore begonnen tjatte. S)a

er aber balb nacb, 3an *c reifen muftte, um bie 33erpacfung ber aegtnetifdb,en

(Statuen jum StTanäport nacb, 9Jtalta 3U beforgen, überlieft er (5t. bie Sorge Tür

feine Unternehmung, bie aueb, günftigen ßrfolg blatte , inbem eine 9Jtenge $afen
unb bemalte Jerracotten ju ü£age geförbert würben, ^m gebruar 1812 erwarb

©t. auf einem Sluiflug nacb, Salamis eine fleine Statue einer Stma^one, bie er

fteti al§ bfö WerttWoIlfie StücE feinet ^ßribatmufeumä betrachtete. ?lm 3ab,reS=

tage be§ gnnbeä ber Slegineten, am 23. Slpril, trafen bie ^freunbe in Regina

äufammen unb befcrjtoffen, itjre näcrjften arbeiten bem 2lpoEotempel ju $b,igalia

jujuwenben , unter beffen Krümmern £afler , öineft) , Socferetl unb gofter im
3>aljre bortjer eine öiet bertjeiftenbe ^IJtarmorplatte mit bem Relief eineä (Sentauren*

fampfeä gefunben rjatten. 9tm 8. 3fuli begannen bie ©rabungen. lieber biefe

felbft unb über bie burcb, biefelben gewonnenen $unftfdjätje, über ba£ ßeben unb
treiben ber babei 23ett)eiligten, fomie über bie anmuttjige Umgebung be§ Orleä

ift umftänblicb, unb in b,öcb,ft anjietjenber äßeife in Stacfelberg'ä 1826 er-

fdjienenem ^»auptroerf „%ix 3lpoHotempet ju 35affae in 2lrfabien" gefjanbelt

toorben. S§ tjatte fieb um ben ütempel eine ganje Volonte ber gebungenen grie=

dnfcfjen Arbeiter unb ber ba% 2Berf beaufftdjtigenben unb leitenben ©eletjrten

unb $ünftler unter luftigen, malerifctjen 3 flten unb glitten angefiebelt, wo bie

anftrengenbe Slrbeit bes 2age§ mit Weiteren $Rab,len, mit 9Jtuftf unb £anj an

ben 3lbenben oft bi§ tief in bie 9tactjt tnnein abwecfjfelte. 6§ gelang aHmätjlicb,

Wätjrenb ber jwet ÜJtonate ber bortigen Jtjätigfeit, ben macjrfccjeinlicr) fdwn früb,

burcb, ein ßrbbeben erfc^ütterten 2empel Don bem 16 Qfuft Ijotjen Sjümmerfcfjutt

ganjlict) p reinigen unb ben ütempelfrie§ faft Doüftänbig, obmofjt f)in unb roieber

befetjäbigt <ju Jage 3U förbern. S)ie 9Jtarmorblöcfe würben junädjft nacb, 3antc

gefdjafft, tr»o fie »erlauft »erben foulen.

©egen Qrnbe be§ Satjreä 1812 jerftreute fiel) bie ©efettfdjaft bon neuem.

St. tnett fiel), nacb,bem er bie übrigen jonifcfjen unfein antiquarifcb, unterfuetjt

unb gewidmet blatte, längere 3eit in ^tljala auf unb teerte Anfang fyebruar

1813 über ÜJleffenien unb Öafonien nacb, 'Mtb^en äurücf.

Sefet lüftete ftc^ St. ernftlicb, jnr ^eife in bie ^eimatl). ßinige 3 e it bjielt

it)n noeb, bie Pflege be§ erlrantten Soclerett jurüd , aber aU biefer roieber bet

(Senefung entgegen ging, Perlieft St., wie er glaubte, für immer 3ltb)en. liDodj

follte er biefe Stabt nod) einmal roieberfetjen nadj unfäglictjen ©efatjren unb
Söiberroärtigfeiten. 3ll§ er pon 2rifieri nacb, Salonid) futjr, rourbe er, roat)r=

fcb,einlictj im ©inöerftänbnift be§ fyürjver§ feiner SBarfe, öon Giraten gefangen unb

nicbjt eljer frei getaffen, at§ big feine fyreunbe in Sittjen 11 000 ^iafter aufge=

bracht Ratten unb ber getreue §aÖer perfönlicbj biefe Summe ben Räubern über=

brachte. St. tjat bie Qualen feiner (Befangenfcrjart lebhaft gefcb,i(bert. Slm

meiften fcrjmeräte itm, baft feine ^Jlünjfammlung jerftreut unb mefjrere öon feinen

Zeichnungen jerriffen rourben. ©lücllicrjerroeife fonnte er ben gröftten Jcjeit feiner

Wappen bem üerrätb,erifd)en 93oot§für)rer anöertrauen, ber fie itjm nacb, ber 33e=

ireiung, roenn aueb, gegen ^ot)en ßot)n, roieber rjerauSgab. 6r war bann burdj

Äranfbeit noeb, einige 3 eit in Sltt)en jurücfgerjalten worben. (Snblidj fonnte er

mit feinem 2)iener Smitri bie ^eimreife bon neuem antreten; über trieft

ging e§ nacb, Söien, wo er am 18. ^uni 1814 anlangte. $nt ^erbft beffetben

^atjreg fet)rte er in ben $rei§ feiner ^amilie 3urücf; tb,eit§ in ©ftlanb , ttjeilä
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Bei Serwanbten in 6t. Petersburg, wo er übrigeng auct) bei «g>of etjrenbotte

2lufnarjme fanb, brockte 6t. 3Wei Safyxe ju, ofme bie 6er)nfuct)t nadj ben tjerr*

lictjen ßanbfdjaften , wie nad) ben fünftlerifdjen 33cfd£)äfttgungcn beS 6übenS

aufgeben ju fönnen. SefonbetS wünfdjjte er , an einem baju geeigneten Orte

feine 6ammtungen bearbeiten unb eine Seröffentlid)ung borbereiten ju tonnen.

3m 6ommer 1816 ging er nacrj 5Rom unb ,mact)te fid) t)ier fofort an bie

Verausgabe beS prjigatifdjen Briefes. ®" urfpiüngtidje $lan würbe batb

erweitert, inbem nun alle bei ber Ausgrabung in Saffä aufgefunbenen
,

ju

bem StpoHotempet gehörigen Sitbmerfe aufs bottftänbigfte unb getreuefte ju

etwa ein Viertel ber wirflidjen ©röfje in ber urfprüngtictien Orbnung abgebitbet

unb in einem beigefügten 2ejte betrieben unb erflärt werben füllten. 5Diefer

Arbeit ftettten fid) aber grofje 6d)Wierigteiten tjemmenb in ben SGÖeg. 3U *>em

Mangel an Südjern, über bie 6t. in feinen Sriefen ttagt, gefeilten fid) auct)

6orgen um bie üDrudtoften, ba ein Serleger für baS 2BerE be§ bisher nod) un=

betannten StutorS nid)t au gewinnen war. 5Die bieten gefettfctjafttictjen Se=

äietmngen, aud) dürfen in ber eigenen gelehrten Silbung, fpäter aud) mit ßifer

begonnene anbere Arbeiten auf funftt)iftorifct)em ©ebiete , belagerten bie SoH=
enbung beS <£)auptmerfeS, fobafj unterbeffen anbere, rafdjcre unb gewanbtere ©e=

lefjrte, aucfj auf Soften ber 3teblid)feit tljeilS buvd) borläufige Anfünbigung ber

ftunbe unb ^been 6tadelberg'S, ttjeilS burd) Seröffentlictmng bon mangelhaften

Abbilbungen ber bon it)m tjerauSjugebenben Sitbmerfe baS ^ntereffe beS 5ßu=

blicumS borwegnarjmen.

Unter ben ^reunben, wetdje 6t. in 9tom närjer traten, ift bor allen anberen

ber SegationSfecretär ber Ijannoberfdjen ©efanbtfctjaft , ^eftner, ber 6otjn bon

2Bertr)er'S Sötte, ju nennen. 5Diefer, aud) burd) poettfdje Begabung ausgezeichnete

©eletjrte Ijat 6t. mand)en Werttjbotlen Statt) bei ben fünftlerifdjen 6tubien er=

ttjeilt. SDurd) ßeftner würbe 6t. bei bem t)annoberfdjen ©efaubten b. hieben

eingeführt, ^n ber 9tebenfd)en unb in ber gräf(id) Saubiffin'fcfyen Familie

bradjte er in Weiterer ©efcüigteit bie angenetjmften 6tunben feines jWeiten

römifdjen Aufenthalts ju. 6eine greunbe ötneft) unb Srönbfteb Weilten bamalS

ebenfalls in 9tom.

SiS aum $a$xt 1820 Waren bie geidjnungen unb ber 6tid) ber ptugalifcrjen

Sitbmerfe, bis 1823 ber £ejt im ^Dlanufcript bollenbet. ^nawifetjen war in

ßnglanb eine redjt mangelhafte ©bition beS ptngalifdjen ftriefeS erfolgt. Stjarat=

teriftifd) für biefe Serfjättniffe ift ein bom 6eptember 1825 batirter ©rief

6tatfelberg'S : „Wut ift bon bem, befannten AltertrjumSforfct)er «gwfratt) Söttiger

ein Srief unb eine (jmpfetjlung burd) ben Jungen Äügelgen augefommen, in

Weldjem er mir unter Anberem anzeigt, bafj er im 3. Sanbe feiner Amalttjea

einen meiner Sriefc abbruden tiefe. 6o l^at man fid) mit ben fdjreibfeligen

beutfeften (Meljrten boräufel)en. Salb barauf erljielt id) bie 3lmaltl)ea felbft

al§ ®efd>enf bon il>m unb ta§ ben Quart. Sßenn bod) bie SBelt einmal etwas

Drbentlid§e§ bon mir ^u lefen befäme; aber nun wirb fdjon feit jwei Salden

wieber in ®eutfd)lanb mit bem S£ruä meinet 2ßerte§ gezögert, bafj id) befürchten

mufe, mein SBert über bie Slltert^ümer Wirb felbft ju einem ?Utertl)um unb id^

fomme am @nbe meinet Sebens nid)t einmal baju, bie $rud)t meiner ?trbeiten ju

ernten, ober bie $uid)t wirb früher bon Slnberen abgelefen, al§ iä) ju itjrem

©enufe gelange. 6o mandje§ würbe fdjon bon Ruberen ausgebeutet, Wa§ ic^

jnerft in biefem Söerfe berührte, ©ut tft'8, bafj idj fo biet hineinlegte, fo bafj

idj eine böHige ©rfdjöpfung ber be^anbelten 6toffe ntctjt «ju beiürdjten t)abe." —
daneben würben nun aber im Safyre 1823 &toei neue Sßerfe begonnen, „2>ie

©räber ber Hellenen" unb „Sradjten unb 6itten ber ©riedjen". Son letzterem
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Söerfe erfdjien bai etfte Jöeft (5 23Iätter) 1825 unb würbe mit großem SBeifall

aufgenommen.

Unter biefen titterarifdjen arbeiten fam ©t. toenig baju
, fidj ber 'DJcalerei

ju toibmen. dagegen nat)m er, angeregt burdj bie Slnroefenfjeit öon *ßaganini,

Sftofjtni, 9Jceöerbeer unb anberen"$ünfttern in 9tom, bie 9ftufif toieber mit Eifer

auf, nadjbcm er fie lange 3"t öernadjläffigt Ijatie.

%m %a§xt 1820 trat ©t. öielteidjt ber fcfjmerfte ©djlag feinei Sebeni.

©eine järtlidj geliebte Butter, bie gerabep ben ^Jcittetpunft feinei ganjen

Senfeni unb ©djaffeni gebitbet tjatte, mürbe ifjm burcb, ben lob entriffen. £)ie

Erinnerung an biefen 33ertuft begleitete irjn burdj fein ganjei fernereg Seben.

3ft)ren ©eburtitag pflegte er fieti, fo lange er in 9£om meilte, allein ober allen*

fatli in ©emeinfdjaft mit einem öertrauten £5freunbe, geroörjnlidj an einem fd)önen

$un£t in ber Umgegenb ber ©tabt, <ju begetjen) in trübe ©ebanfen öerfenft unb

augfdjliefjtidj mit ber Erinnerung an fie befdjäftigt. 2Borjl tjat er baran ge=

badjt, ifjr ©rab ju befud)en unb menigfieni einen furzen 9Iufentb,att bei ben

©einigen in Efttanb ju neljmen. 21b et bie titterarifcrjen arbeiten, mie aucrj feine

mad)fenbe Eingemöfjnung in bie fiebengöettjältniffe bei ©übenS Ijietten ü)n öon
ber 2luSfüt)rung biefei Ißlanei nod) Sfatjre lang jurüd.

Unter ben Dielen ausgezeichneten unb tiebenimürbigen '»Dcenfdjen, mit benen

©t. in 9tom öerfeljrte, mittlen bie beiben beutfdjen ©eteljrten ©erljarb unb

*panoffa am bebeutenbften auf feine antiquarifdien ©tubien ein. s]3cit biefen

unb mit Äefiner öerbanb er fidj 1821 j« einem antiquarifctjen 33erein. 2Bödjent=

Iid£) tjielt man eine ^ufammenfunft, mo ber 5ßaufaniai unb £)rjgin gelefen, 33or=

träge über 21Itertrjümer gehalten, befonberi aud) öiel über bie pfjtgatifdjen

SBitbmcrfe öertjanbelt mürbe. 2lnfangS füfjrtc bie ©efellräjaft öon bem Orte

itjrer 3u fammen^ümte ben pompöfen tarnen ber capitolinifdjen , fjernact)

nahmen bie sDcitgtieber megen beö Ijäufigen 93erfeljri mit apotlinifctjen £)eitig=

ttjümem, Äunftmerfen unb ©agen ben "Jtamen „üiömifdje £)t)perboraeer" an. 211S

üDeöife jeidjnete ©tadelberg'i tunftöerftänbige |mnb eine Bereinigung bei tjrjper»

boraeifdjen ©reifet mit ber xömifcrjen SOßölftn. ©erwarb tjat fpätertjin bie 9te=

fultate ber bort öorgenommenen arbeiten unter bem Stiel: „^öperboraeifcr)'

römifdje ©tubien für 2lrdjäologie" in 2 SSänben öeröffentlidjt. %n bem ^roeiten,

faft 20 ^atjre nadj bem erften erfdjienenen 23anbe ftnbet fiel) ein merttjtioUer

biograpljifcljer 2lbrifä über ©t. £>iefem Greife ber ^reunbe mürbe fpätertjin

burdj ben gutritt bei ^er^ogi üon ßutjnei neue Anregung unb ermeiterter ©e=

fidjtitreii gegeben, unb ei fdjlofe fid) bann Ijauptfädj(id) burdj beä Sedieren 23e»

ftrebungen an bie tjtjperboraetfdje ©enoffenfdmft bie für bie Entmidelung ber

Slltertb.umgmiffenfdiaft in neuerer Qtit Epocrje mac^enbe ©rünbung be§ arctjäo=

logifcfjen 3fn[titut§ in 9tom unb bie Verausgabe ber Monumenti dell' Instituto

archeologico an.

^m %. 1824 unternatjm ©t. mit ^ßanoffa eine 9leife nad) ©icitien , bie

befonberä feinem SGßerfe über bie ©räber ber Hellenen fetjr förberlid) mar. allein

bie ©trapajen auf ben ©treifereien burdj ba§ nod) fet)r uncultiöirte Sanb unb
eine SBefieigung be§ 2letna rjatten feine Gräfte fo mitgenommen, bafj er auf ber

gtüdreife in Neapel töbtlid) erfrantte. ^yene§ 2lftljma, ba% iljn 8 ^atjre öortjer in

©mtjrna überfallen tjatte, bradjte iljn aucrj biefeö 2Rat an ben 9tanb bei ©rabe§.

@rft nad) fed)«möd)entlid)er Pflege feines getreuen ftmmbe§ Äcftner tonnte er

mieber nad) 9tom aufbred)en. Slber ööEig erlangte er feine §rifc^e unb ®efunb=

t)eit nie mieber.

SSon befonberem Stntereffe für ©t. mar bie 2Inmefent)eit bei berühmten

^>ieroglrjpb,enforfdjeri Etjampottion in 9com, 1825. Er lief} fidi öon ib,m in bie

©erjeimniffe ber 3 e^ en fctj r^t ber alten Slegöpter einführen unb erweiterte fo
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feine $enntnifj öom 9iitlanbe, baS ifjn burdj Äunft unb ©Uten ton jerjer an=

gebogen tjatte.

$n einem ©riefe beweiben ^aljreS an bie ©djmefter (Stjarlotte tjeifjt eS:

„9teuerbingS tjabe id) mid) roiebcx mit großem Sifer bet 2Jtufifübung Eingegeben.

@S ift f)ier nämlid) ein trefflidtjex junger ßomponift unb ^pianift erften 9tangeS,

3teiffiger, mit bem idj befannt geroorben bin unb fdjon ein paar 9Jtal mujicirt

Imbe. @r rjat mir üor $ur,jem ein paar SRonbeauj öon feiner (Srftnbung ge=

bradjt , bie föfttid) finb .... @S ift boctj ntdjtS angenehmer , als roaS foeben

erfunben mirb unb nod) öon feinem Iprefjbengel befubelt ift, fogleid) ju genießen."

@bcnfo anregenb mirfte auf feine Äunftliebe ber ©efang ber (Satalani. %m ^uni

beS ^afjreS 1826 erhielt 6t. enbltd) baS erfte (Jjemplar feines großen 2BerfeS

„2)er «potlotempel *u ©affae in Slrfabien" («Rom 1826. 9torjat=ftoIio. 31 ßupfer=

tafeln unb 147 ©eiten Stejt) augefdjitft. Slufjer einigen leiber ftarf entfteHenben

S)rudfet)lern mar bie SluSftattung ber ©ebeutung beS Sinfjatts angemeffen. Stete

^latfereien ermudjfen itjm in ber ^o^Se au§ oen ©ertjanblungen über eine be*

abficfjtigte franjöfifcrje Ueberfeimng beS SßerfeS, bie inbeffen niemals ju ©tanbe

lommen fottte. $od) erfctjien in ^ßariS fogteicf) nadj ©eröffenttictjung ber beutfdjen

Ausgabe bie 9lnfünbigung einer fran<jöfifdjen in Dctaö, bie ^mar ber Verbreitung

öon ©tatfelberg'S $been förberlidi , aber bem ©rtrage beS Unternehmens fjödjft

nadjttjeilig fein mufjte. ©ei ber ©reStauer üniberfität mürbe gteidt) im jolgenben

3at)re eine eigene ©orlefung über bieS SBerf gehalten, mie eS benn in ber ganzen

europäifdjen ©eteljrtcnmett bie größte 9lnerfennung einerntete, menn aucr) tjie unb

ba jtd) Söiberfprucf) gegen Sin^elnrjeiten, namentlich, gegen bie ftjmbolifcrje Deutung

gerotffer 9Jfr)tf)en ertjob. 2lber ber flingenbe £ot)n blieb aus. £)bgleidj ©t. fid)

entfctjlofj, feine Slrbeit bem $aifer Nikolaus ju mibmen, rourbe fie nid)t einmal in

ben gelehrten vuffifdjen 9lnfialten angefault, dagegen ernannte it)n bie berliner

Slfabemie 3U itjrem orbenttietjen 9Jtügliebe.

©lücflidtjer unb rafcfjer als mit biefem ^auptmerf ging eS mit ber £erauS=

gäbe öon ©tatfelberg'S „Costumes et usages des peuples de la Grece moderne,

gravis d'apres les dessins, executes en 1814 par Mr. le Baron de St. et

publies ä Romc 1826", mobon 1825 fdjon baS erfte Jpeft erfctjienen mar unb

baS 1831 in ©erlin in beutfdjer ©pradje IjerauSgegeben mürbe. '5)aS äöerf er=

fdjien in einem ungemein günftigen 3 eTtPun^ , ba alle Söelt fid) für ben eben

aufgebrochenen griecrjifcrjen 5J3efreiung§fampf intereffirte. 3lud) mar e6 motjt ba§

einzige , metetjeä bem 3lutor einigermaßen bie auf bie Aperftellung bermanbten

Unfoften mieber einbrachte, obmol e§ tro^ eines befonberen päpfttid)en ^ribilegä

bis pm Sfatjre 1828 fünf mal nadjgebrutft mürbe. üDie „Sradjten" tourben

ein fo populäres 2Berf, baß ©t. fpäter in einem ©riefe r)alb ironifd) fdjreiben

fonnte: ,,3fcl) tjabe fjier (in 2)eutfcrjtanb) bei fremben, aus 9tom fommenben
S)amen meine neugriec^ifdjen Sractjten in feinem s)Jtofaiffcf)mud auSgefütjtt ge=

ferjen. S)ie tjöcfjfte unb lefete ,!pulbigung empfängt in unferer 3"t bie ^unft

boc^ öon ber Wöbe. ©djönereS als biefen fterbtierjen 8ot)n fann fie nid)t er=

reiben, unb felbft bie fomifetje Slu^eidjnung, roeldje ic^ im sJRufeum bon ^ar(S=

rub,e meinen £ract)ten ermiefen faf), nämlid) jmiferjen ben Delgemälben alter be=

rüljmter Weifter in einer langen 9teif)e mit aufgehängt unb anfbemar)rt ju merben,

gilt ni«f)t fo oiel. S)en fdjönen 3lrm ober |>alS einer SDame ju gieren, ift fdjon

ein IjerrltdjeS SooS ; maS foü man aber fagen, menn ber S)irector einer berürjmten

©eifenfabrif in Bresben biefe Sracfjten auf feine feinfte, meifje ^anbfeife abbrurft,

um biefe ju empfehlen. 3ft baS nierjt eine äljntidje Sljre, als fie ©oetljen ju

£ljeil marb, ber SGßertfjer unb Sötte auf ©taS gemalt fanb? äßie ©las ber

3erbred)lid)fte ©toff, fo ift ©eife ber tiergänglidjfte." 2ludj) auf ber 35ül)ne, felbft
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auf <Dca3fenbällen Würben ©tacfelberg'S Costumes mit großer «Sorgfalt nad)»

geafjmt.

£ie britte grofje ^ßubltcation ©tacfelberg'3 , bie „©räber ber Seltenen",

Wollte bagegen lange nidjt Porrüden. Obgleich bte geidjnungen fdjon in 9tom
öollenbet waren

, zögerte ©t. fo lange mit ftertigfteUung bes SejteS, baf$ ba§

S5ud) erft 1837, in feinem SobeSjatjr, in Lettin erfdjeinen fonnte. 9tod) im

3f. 1826 begann ©t. in 9tom ein neue§ Sßerf, baä eine Eünftlidje 2Bieber=

Ijerftellung ber Srjrone be§ 2lmt)fläifc^en Slpoll unb beä Dlpmptfdjen Jupiter

nad) ^aufaniaä 93efdjreibung jum ©egenftanb Ijatte. 2Iud) t)icr roaren bie $ti&
nungen längft fettig , wäljrenb bie Slbtjanbtung ba^u niemals jju ©tanbe fam
unb fo bie ganje 2lrbeit nidjt jut SSeröffentlidjung gelangte. 5ler)nttd^ ging e§

mit ber geidjnung unb (httärung ber fpäter Pon Stodjette publicirten bronzenen

(Sifta, auf ber ba3 blutige Sobtenopfer be§ 2ld)illeS bargefteüt mar.

3u anberen bebeutenben ard)äoLogifd)en arbeiten Peranlafjten ©t. bie im
$. 1827 gefunbenen etrurifdjen ©rabEammern, bie fogenannten .gjppogäen öon
Sarquinii. $n ^Begleitung Pon ^efiner unb einem römifdjen 9lrd)iteEten reifte

er fogleidj nad) bem erften SSefanntroerben ber ©ntbedung nad) Sorneto, in beffen

5fiät)e ber ^unb gefd)et)en. SBier ©rabEammern , bie nod) oöllig farbenfrifdje

Malereien jierten, roaren bereits aufgebest, felbft gruben ©t. unb feine ®efär)rten

eine fünfte auf, bie an Srtjaltung ber garben alle anberen übertraf. %n
17 Sagen brachte ©t. in ben feud)ten ©räbern bei Äeraenlitfjt in unbequemfter

©tetlung ben ganzen Sag Pertjarrenb 225 menfd)lid)e Figuren ju Rapier, aufjer=

bem eine 5Renge Spiere , Ornamente unb SfleliefS , aud) natjm er eine genaue

SluSmeffung aller Stjeile por. 9tad)bem bie 2lrbeit an Ort unb ©teile beenbet

War, mad)te fiel} ©t. in 9tom baran, bie Segnungen ine Sieine $1 bringen unb
3u coloriren, bte barauf fogteid) junt ©tid) auf 35 Äupferplatten nad) sJJtünd)en

gefanbt würben, als artiftifdjer £l)eit eines neu fjerauSäugebenben SöerEeS „3Banb=

gemälbe auS ben .prjpogäen Pon Sarquinii". 2)ie Sornetonifd)en Sntbedungen

erregten in SDcutfdjlanb baS gröjjte 5Xuffet)en. sUltt Ungebulb erwartete man
baS Perljetfjene SßerE. 3unac^fi aDct fa^en ftd) ©t. unb Äeftner infolge beS

©täberfunbeS in allerlei ^ntriguen Perwidelt. S)er franjöftfdje 2lrd)äotoge sJtaoul

9tod)ette wollte bem Don ©t. begonnenen 2BerE ben Vorrang abgewinnen unb

eilte nad) ßorneto. S)a bie römifdje Regierung tt)tn baS 3"d)nen in oen ©rab=

fammern nidjt erlaubte, fud)te 9coct)ette fid) auf litterarifdjem SOßege burd) 25er=

läumbungen atter Slrt an ©t. ju räd)en. ®iefer üertrjeibigte fic§ burc^ eine

launige Srofdjüre, bie er „quelques mots sur une diatribe anonyme" nannte,

unb in ber er bie 2lnmaf$ung be§ fran^öfifdjen ©eletjrten mit ebenfo niel feinem

SGßi^ wie fadilidjer ©cleb^rfamfeit geißelte, ©oetb^e, ber in biefem geberlrtege

ganä orientirt war, nannte ©tadelbeig'S 33rofcf)üre „ein watjreS sUletfterftüd"

unb bie Porftel^enbe parobifetje SSignette (Eos-Pheme unb Äeprjaloi=9todjette) „ein

täufdjenb im ©tit antiEer 25afengemälbe erfunbene^1 ^Diotio ". Seiber fdjetterte

bte 2)rudau§gabe ber Safein tfjeil§ an einer aEjugrofeen Serjögerung be§ Sejtei,

tljeil§ baran, ba§ eine Einigung mit ben SBerlegern (auerft Sotta, bann Weimer)

Wegen ber Soften ntdfjt erjielt werben fonnte. Setber finb bie 3 e^nungen 0er=

toren gegangen. $n bem 3lnbenfen ber begeifterten ßornetaner leben bie tarnen

ber beiben Äunftfreunbe nod) fort, ^to^ ©i'äber toerben uod) t)eute al§ Grotta

del Barone Stackeiberg unb Grotta del Barone e Ministro di Kestner be^eidjnet.

gaft Pottenbet tjat ©t. nod) in 9tom feine ,,©ried)ifd)en ^nfid^ten", bie

1834 in $ari§ unter bem ütitel: „La Grece. Vues pittoresques et topographiques"

erfdjienen. ©ie bitbeten bie ausbeute feiner im $. 1814 mit fo Pielen 2ftür)en

unb ©efafjren ausgeführten 9leife. Unb nod) ein etgentt)ümlid)e§ Cpuö be=

fc^äftigte ©t. in ben Sagen feintS ^Weiten 2lufentl)alt§ in 9tom. @§ war bies
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ein Tnt)tt»otogi1djeß ©ebid)t „5Ubunea", öon bem er fetbft im % 1818 äußerte:

„(SS ift tjier nod) etroaö WeueS auS meiner gebet entftanben, Was ben ©eleljrtetr

einen unerwarteten 9luffd)luß geben wirb , bie in bem ©ctjatj beS ©tfjönen auS

ber Vergangenen 2Belt t)erunifud)en unb babei oft ben SBalb öor Räumen nicf)t

fetjen, befonberS aber bie lieblidjften 2)id)tungen öerborren laffen unb aus ben

frifcfjen 33tumen ber 'iUhjtrjologie ein Jperbarium fammetn. (Je ift bieS ein SBerf

in gebunbener 9>tebe, ein eptfd)=ard)äologtfd)eS ©ebidjt. ©an,} geeignet jum ©e=

tjeimntß, werbe id) es matjrfcrjeinlid) .juerft anontjm erfdjeinen laffen. ©d)on ift

baS ©anje beifammen unb üoüenbet bis auf bie freite , bie man nid)t unter»

laffen bari, um fid) felbft bamit ju befriebigen." Seiber ift bie „SUbunea" tro{}

Satjre lang fortgefetjtet geile nie 3ur Veröffentlichung gelangt.

SBenn ^erfplttterung ber Gräfte unb ©d)eu bor ant)altenber georbneter

£f)ätigfeit mandjeS mit ßifer begonnene Unternehmen nidjt reifen liefen, fo mar

e§ bod) befonberS bie manfenbe ©efunbt)eit, bie ©t. an ber 2lusfür)rung oieler

feiner (Entwürfe rjinberte. Üiadj feinem 9lftr)ma=3lnfa!tt in Neapel t)ätte ©t. fid)

met)r fctjonen muffen, als itjm erträglid) mar; bie arbeiten in Sarquinii waren

öoßenbs baju geeignet, feine angegriffene ©efunbrjett <}u erfdjüttern. 211s er Don

itjnen nad) 9tom «jurüdfetjrte , befiel itm abermals bas 2lftf)ma, baS anfänglid)

rafcr) getjoben, mieberferjrte unb lange $nt feinen ^3lan, enblid) in bie norbtfdje

|)eimatr) ju reifen, bett)inberte. 3um $3ruftleiben, baS nad) brei Monaten leib=

lid) geseilt mar, fam bie 9fturjr, bie itjn berart mitnarjm, baß er in lang an=

bauernbe nerböfe ©djmädje öerfiel. $n\ 2lprtl 1828 war er fo weit tjergefteüt,

baß er mit Äeftner unb bem eben in 9tom miebcr eingetroffenen ©erwarb einen

SluSflug burd) (Strurien , Umbrien unb baS ©abinerlanb unternehmen tonnte.

grjlit 33erpacfung feiner ßimftfdjäfee Vergingen nod) ein paar Monate , wobei

2r}orWalbfeu getreue |)ülfe leiftete. „(5s ift nid)t leidjt", fdjreibt er, „fid) öon

einem Orte loszureißen, wo man feit ^roölf ^aljren mit allen feinen geifttgen

^ntereffen SBurjel gefaßt tjat, wo fetbft bie ©prad)e beS SanbeS mit itjten wot)l=

lautenben klängen unS geläufiger geworben ift, als bie früt) erlernte ber $inb»

fyeit . . . äöirb ber trübe Jpimmel beS Sorbens mir jemals erträgtid) werben
1

? . . .

3Ber weiß, Wie meine Äunftmerfe nod) in baS SBaterlanb gelangen, unb ob mir

ber ©enuß wirb, mein fleineS ^JJcufeum bort aufgeteilt ju fetjen. Unb bod) mag
id) eS ntrgenbs anberS wiffen, als in ber 9cäl)e ber ^Reinen, ju iljter unb metnet

fianbsleute greube un& 9lu£en. (Sin 2lnbenfcu an mid) , wenn biefes 2>afeinS

(Jnbe erreicht ift. ©oll benn aber mein Seben immer nur ein Steifen fein?

9iirgenb fid) ein £>afen, ein gan<j befriebigenber 3dutjeort finben, bis $u jenem

öon mir oft im ©inn erwogenen, ber feinem fehlen fann. Unb felbft für jenen

Ort ift eS mir nid)t gleichgültig, in Welchem £anbe er mir wirb. 2lm liebften

bort, wo id) geboren bin!"

3m 2luguft 1828 üerließ ©t. 9iom unb Stalten auf immer. 3unäd)ft

wanbte er fid) nad) 5ßariS, wo bie 2luSgabe feiner Vues pittoresques, ju ber ber

Äönig 20 000 Francs beifteuerte, geförbert würbe. 5öon tjier folgte er einer

©inlabung feines ftxeunbtZ ßoderett nad) Sonbon. ^n beiben ©tobten berfudjte

©t.
f
wiewohl öergeblid), Sßerleger für feine nod) ungebrudten Sirbetten ju ftnben.

3luS Snglanb, wo er wie in ^ariS biete berühmte ^ßerfönlid)feiten lennen lernte,

ging er nad) granffurt aJSÜSl. ^)ier Ijielt er ftd) brei Xa%t auf, mit ber |)er»

ftettung feiner $arte öon ®ried)enlanb befd)äftigt. SDarauf wanbte er fid) nad)

©öttingen, Wo er biete öon ben ißrofefforen, beren SSorlefungen er befudjt blatte,

nod) öorfanb. 2)en etjrenbollen Slntrag, eine ^rofeffur an ber ©eorgia Slugufta

ju übernet)men, fdjtug er auS, Weit feine Äünftternatur baöor jurüdffdjeute, fid)

in afabemifdje geffeln fdjtagen ju laffen. 33on r)ter eilte er nad) SBeimar, um
©oettje fennen 3U lernen, beffen 2)id)tungen ib,n auf feinen Reifen begleitet tjatten,
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befj<n ©djriften Don itjm unb feinen ^cunben Sofort nad) intern (Stfdjeinen mit

33egeifterung gelegen mürben, ©t. mar auf bai jreubigfte überragt burd) bie

Orteunblidjfeit , mit ber ©oet^e it)m entgegenfam unb itjn fünf Sage ali täg=

lidjen ©aft unb Stfdjgenoffen fefitjielt. Seben borgen trat et fctjon um 10 Utjr

in ©oetbyi ©tubirftube, blieb bei itjm ^um grütjftttd, 2Jtittag= unb Slbenbeffen,

unb jeben Slbenb, menn er 2lbfctjieb natjm , tjörte et bai etmuntetnbe SBott:

„
sftidjt matjr, ©ie bleiben nod)?" 3 e^nungen, £upferftidje unb Slntifenfamm»

lung mürben angebaut, übet ben s
4$£)igalifd)en gfrieä unb übet ßreujer'i neueite

9lnfidjten bet ÜJi^t^otogie biicutirt. 'JJtit ©oettje allein obet in ©efettfdjaft Don

beffen tiebenimürbiger ©djunegeitodjter rourbe nad) Setüebere Ijinauigefatjren,

mutben ©djlöffer unb ©ärtm befudjt, belebte ©tunben bei #ofe unb im ©arten*

fjaufe an bet 3lm öerbradjt. %n bieget 3 e^ fy^ fid^ bet 2)idjter am liebften

in bem fleinen Sanbtjaufe am ^arfe auf , roo et fetbft bie sIRalöen im ©arten

pflanzte. ,,©o fdjlidjt unb etnfadt) ift ©oettje in feinen Oteben", fdjreibt ©t. an

Äeftner, „fo ungetunftelt unb ungeroärjlt finb feine äöorte, unb immer tteffenb.

St Ijat bie ?laturfpradje in feinem Söefitj. @i mar eine Suft, itm mit Äinbetn,

bie immet ab unb ju bei it)m öorfamen
,

fpredjen ju ljören , benn et tjat eine

rütjrenbe 2Itt, fid) mit itjnen ju unterhatten, fpridjt bann in it)rem ©inne; batum

fie aud) an irjm Ijängen unb ganz öertraut mit irjm finb. ^dt) mödjte nidjt auf=

tjören, öon irjm ju reben, fo tjat er midj bezaubert." S3eim Slbfdjiebe medjfetten

fie ©aftgefctjenfe. ©oettje gab irjm öier ^Rebaiüen mit feinem ^Bitbni^ unb bie

3eidmung einiget antifen ^'a9menie - ©*• bereite itjm feine fdjöne 3 e^nun 9

öon Saormina unb ein Statt aui ben „Sradjten". „©ie tjaben erreidjt, roonadj

idj geftrebt," fagte ©oettje bei iljrem Slnblid. ^n einem SBriefe an ^rofeffot

©öttting öom 22. Sluguft 1829 bemetfte ©oettje: „3$ tjabe 3t)nen bie Unter*

Haltung mit §ettn Sharon öon ©tadetberg öon ^etjen gegönnt, ba fie mir fo

biet Vergnügen unb 33elet)rung gemäfjrt."

Unter bem @inbrud biefer unöergefjlidjen Sage reifte ©t. nadj $ena , um
feine römifdjen 5reunbe ©öttting unb |)ufcrjfe aufjufudjen, roarb bann in ßeip^ig

öon einem großen Greife öon ©etetjrten mit grofjer 9lu§^eidjnung empfangen unb

traf in treiben bie öon 9tom fjer befreunbeten gamitien bei ©efanbten ö. Sieben

unb bei ©raren Saubiffin.

3n S)re8ben öerroeilte ©t. in einem geiftig beroegten Greife, befonberi gern

im <£>aufe Ö. Sied'i, aber audj bei «g>ofe, too er bie ^rin^en ftriebtidj Sluguft unb

Sodann fennen lernte, bie irjm ben 3tuiruf enttodten: „%n ber ^Rätje fo unter=

richtetet unb tiebenstoütbiget 3Jlännet toünfdjte id) 5U bleiben." ^Jladj SSoüenbung

bet betüb^mten S)ante=llebetfe|ung übetfanbte irjm $tinj ^o^Qnn ein ©jemptat

be£ 3Berfes. 3lm fädjfifdjen «g>oie rourbe er audj bem Kronprinzen öon 5)keufjen

öorgefteüt, ber ib,n nad) ^Berlin ^u fommen aufforberte unb irjm bas neueröffnete

^Jtufeum geigen rooltte. ^n ©reiben bot fidj ©t. bie ©etegenb^eit bat, ein feinen

Kenntniffen unb Neigungen entfpredjenbei Slmt anzutreten. ®r mürbe aufge=

forbert, bie Oberöermattung aüer fäd)fifd)en Äunftfdjdt^e unb inibefonbere bei

Slntitencabineti ju übemetjmen. Siefei anerbieten letjnte et abet ebenfo ent=

fdjtoffen ab , mie ftüt)et bie ©öttinget 5profeffur unb fpäter ha§> S)irectorat am
^Berliner ^Jlufeum.

5lti ©t. im Suli 1830 nad) Berlin tarn, tourbe er mit grofjer 3uöor=

fommentjeit öon 9taud) aufgenommen, ber itjm ju @r)ren fämmttidje berliner

Äünftter öerfammette. ©djinfet'i 3(rd)iteftur bei neueröffneten sDtufeum§ tjatte

©tadelberg'i ©rtoartungen nid)t entfprodjen unb bie Slntitenfammtung i^n fatt

gelaffen. S^eilS fdjien ib;m bai Sitte überfdjabt unb öerfälfdjt, tb^eili nid}t be=

beutenb genug. Einige öorjüglidje Srudjftüde fanb et in Segel bei SBilrjetm
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b. .gmmbolbt, ben betenben Änaben ausgenommen, überwogen fie jeinet 5Infid)t

nad) 2ltleS, roaS er in 33erlin geferjen. ©o bergingen aroölf S£age.

2luf einer Steife nad) |>olftein <rog fid) ©t. eine JpalSentjünbung ju, bie,

als er nad) 2)reSben jurüdfetjrte
, fid) fteigerte. @S entftanb eine tangroierige

Äranttjeit , bie if)n konnte lang an baS 3immer bannte, ßnblid) mar er fo

meit genefen, baß er im (Sommer 1831 eine $ur in 2eplit$ mit (Srfolg burd)=

madjen unb bann eine Steife nad) ©übbeutfdjlanb unternehmen fonnie. 3n
^»eibelbeig rourbe er mit (SntrjufiaSmuS aufgenommen unb ir)m toieberum eine

*ßrofeffur angeboten. S)en SBinter brachte ©t. in SJtanntjeim 3u im Greife geift=

reidjer SJtänner unb grauen, bie fid) am ^pofe ber bort refibirenben ®roßt)erjogin

©teprjanie bon 23aben berfammelten. Um enblid) ungeftört an feinen Söerten

roeiter arbeiten au tonnen, 30g er fid) im ©ommer 1832 nad) |>eibetberg jurüd.

S)amalS mürbe er Don ber tönigtid) bänifctjen ®efellfd)aft für norbifdje 21lter=

ttjumSfunbe jum orbentlidjen sBtitgltebe ernannt, ebenfo bon ber Eurlänbifdjen

®efeüfd)aft für Sitteratut unb $unft in SJtitau. 2)aS ganje übrige ruffifdje

Steid) aber tümmerte fid) um it)n fo gut roie garnid)t. SGßeber mürben feine

SSerfe getauft, nod) itjtn irgenb metd)e ©tjren bereitet.

2öäf)renb eines jmeiten 3Binteraufentt)altS in SJtanntjeim rourbe ©t. bon

einem Sterbenfd)lage getroffen , öon bem er fid) fetjr tangfam erfjolte. #aum
tjatte er aber in 2)reSben feine arbeiten roieber aufgenommen, roiebertjolten fid)

bie Slntoanblungen öon Sterbenläfjmung. Slm 18. Slbril 1834 erfolgte ein aroeiter

©djlaganfall. ©eit biefem Sage mar feine geiftige $raft gebrochen , baS ®t=

bädjtniß gefd)roäd)t, bie ©Dradje eine $eit tang fdjroer unb unoerftänblid).

S)ennod) bad)te er baran, feine arbeiten ju bottenben. 2US ^aifer SticolauS 1835

alten feinen Untertanen befahl, nadj Stußlanb jurüdäufeljren, reifte aud) ©t. in

Segleitung eine* pberfäffigen 2)ienerS über Hamburg aunftdjft nad) Stiga, Oon

bort nad) Silienbad) bei Starba, too fein SSruber $arl ein glüdlid)eS gamilien=

leben führte. £f)eilS tjier, tljeilS bei feinem Steffen, bem ®eneral D. SJlerjenborff

in Petersburg, berbradjte er bie legten Sage fetneS SebenS. 2luf feine geliebten

©tubien mußte er ganj berjidjten. 3n Petersburg befdjloß ©t. am 27. SJtära

1837 fein bietbetoegteS ßeben. ©eine geidje rourbe nad) (Sftlanb gebracht unb

neben ber heißgeliebten Butter jur Stutje beftattet. $on feinen ©ammtungen,

bie größtenteils in 5)reSben jurüdgebtieben roaren, gingen roerttjbotle ©tüde in

ben SSefit} ber fäd)fifd)en Stegierung über, fo bie Slmajone bon ©alamiS, anbere

rourben an berfdjiebene Äunftfreunbe oerfauft , bie meiften ^anbjeidjnungen ju

feinen 2Berten roerben jefet nodj auf bem ©tadelberg'fdjen gamitiengute gaeljna

aufbetoatjtt.

©t. roar eine roeidje, merjr aufnefjmenbe, als fdjöbferifdje Statur. SDie 33or=

urttjeile feines ©tanbeS, bie im bamatigen (Sftlanb befonberS fräftig roudjerten,

l)atte er bis ju einem geroiffen ©rabe übertounben. Slüein feine ©djeu bor

regelmäßiger georbneter üLtjätigfeit als ^Beamter ober iprofeffor läßt fid) root)l

aud) auS feiner ariftotratifd)en , bielfad) in ben 3 c^f^euungeu ber ©efeltfdjaft

aufgeljenben SebenSroeifc erttären. S)aß er nidjt als Set)rer ber atabemifdjen 3>ugenb

toirfen tooUte, toar um fo meljr ^u bebauern, als bon feinen 3 s'tSeno lten be=

fonberS feine ®abe, über Äunft unb ßünftler beteb^renb ju fpred)en, oft feine

3üf)örer gerabe^u Einzureißen, gerühmt roirb. Sie Steinzeit feines griedjifdjcn

Äunftgefü^tS roar erftaunlid) unb übertraf bei roeitem feine ©ele^rfamEeit , bie

bei mangelhafter ©runblage nie ^ur für it)n felbft geroünfd)ten Steife gebiet),

©ein genialer Dilettantismus unb feine fünftlerifdjen ^"djnungen t)aben aber

für bie äöelt ber Sitten in weiteren Greifen geroirft, als biele ed)t fdjulgemäße

Slbljanbtuugen. ©eine gelehrten greunbe gebactjten bei ber Stadjridjt banfbar

ber bielfeitigen »Anregung, bie er ib^nen gegeben unb fehlen il)m als ®rabfd)rift



Stabe. 353

bie äßotte: „Sin £mb bes Sorbens, buret) müfjtiolle SBanberluft fjeimifdj in

.pellas unb föom, rjat et in ÜEßerfen, Dom ©enius 9toms gepflegt, bie Äunft
bet ©tiefen, jenen ©lücflidjen geifiesbermanbt, neu batjufteEen unb ^u etfläten

bermodjt. fttürj erblütjt, fcrjön gereift, rafetj geweift, ber ©einigen Stolj, feinen

gfteunben unöetgefjliä), liegt et beftattet in batetlänbifdjer ßrbe. ©ottes emiges

8id)t, bas et im SBaJjren unb Sdjönen fjienieben fudjte, möge jenfeitS ilnn

leuchten!"

5ßgt. 6b. ©ertjarb, $rjperboreifdj = römifcl)c Stubien für 2lrd)äologie.

2. £ljeil. Berlin 1852, S. 298 ff.
— 6. £of)eifet, Otto Magnus fyteitjerx

b. Stacfelberg als ^Jcenfct), iHinftler unb ©eletjrter in bet „Saltifctjen 2Jtonats=

fc&rift" VIII, 385—442, 475—535. — ft. b. Statfetberg, Otto Magnus
b. ©tacfelberg. Sctjilberung feines i'ebeni* unb feinet Reifen mit einet S3ot=

rebe bon ßuno Sif^Kr- £>eibelberg 1882. S- ©irgenfoljn.
©tobe: Süebetict) b. 6t., ©ermantft. 6t ift am 13. October 1637 p

Stabe au§ einet bürgerlichen Jamiiie geboten. Sein Sater, Nikolaus b. Stabe,

mar Kaufmann, bie 9Jlutter eine .ßauJmannstoctjter , bie, frütj üerroittmet, aud)

ben Sofm bem .gmnbelsftanbe beftimmte. Sdjon tjatte fie irm bem Unterricht

entzogen unb gebaute itm als ßetjrting nadj Spanien ju fenben, ba ttat bie

Neigung bes .ftnaben ju ben SBiffenfctmften fo lebhaft ju £age, bafj it)in im
Filter bon 14 Satjren bie Otücftetjr auf bie Sctmlbanf ^ugeftanben rourbe. 3m
3- 1658 bejog et bann bie Uniüeifüät «pelmftebt , roo et Anfangs trjeotogifdje

Kollegien Ijörte, batb aber fid) merjr auf jurtfitfetje unb fu'ftorifdje Stubien marf.

Seine miffenfctjaftlicrje ütidjtung bütften am meiften bie Sorlefungen .^ermann

Sonting's gefötbett rjaben. 9tacrjbem et im fedjften Semeftet Bereite bie Jpocfj=

fdmle Derlaffen fmtte , fjielt et fiel) tut3e 3"* in Hamburg auf unb begab fidj

bann nacb, Sctjmeben: mar bod) feine beutfetje ^eimatlj feit bem toeftfätifetjen

Stieben bet $rone Stfjmeben untertrjan. SBärjrenb eines fiebenjätjrigen 2tufent=

fjaltes tjat et bott bie entfdjeibenben miffenfcrjaftlidjen Anregungen gefunben, retdjeS

Söiffen auf fptadjlictjem unb arctjäologifcfjem ©ebiete gefammelt unb bebeutungä»

botte gelefjrte Sefanntfctjaften gefcfjloffen. Son 1662—1667 mar et Sectetär

unb augleicb, ßrjierjer im «£mufe bes fdjmebifdjen 9ceid^§rat^ö Sbante Sännet in

Stocffjolm, boitjer unb nndjfjer aber meitte er längere 3«it in Upfala, mo gerabe

bamals bie antiquarifetjen unb linguiftifdjen Stubien einen mädjtigen Siuffdjtoung

nahmen. |)ier lernte er ben pljantaftifcrjen Sfanbinaüiften Olaf Ütubbecf unb

feinen itjm an fotiber ©eleljrfamfeit unb rritifdjem Sinn gemaltig überlegenen

beutfdjen GoEegen ^ot). Sdjeffer fennen, f)ier berferjrte er mit bem funbigen Se=

arbeitet ielänbifc^et Saga§ Olof SBerelius unb bem Kenner unb herausgebet be§

Ulfila ©eotg Stjetnljjelm , eignete fid§ eine grünbtietje Äenntnife bes lebenben

Scrjtoebifcrj wie bes SUtnorbifctjen , bemnäctjft auef) bes 2lngelfäcrjfifdtjen , 5lieber=

länbifcijen unb 5 r iefif<^ en an unb mar, als er 1668 toieber ben SSoben ber

^eimatr; betrat, für ba§ betgleicfjenbe Stubium bet sJJiuttetfptacb/ e roeit beffer

gerüftet als irgenb einer feiner SanbSleute.

6r ertjielt in Stabe bas Slmt eines fönigl. fcrjrDebtfctjen ßonfiftorialfecretärs

unb t)at es mit einer fünfjährigen Unterbrechung, meiere bie braunfef^meigtfe^e

Occupation fjetbeimfjtte (1675-1680) unb bie il)n jtoang, borübergeljenb ^ut

3lntoattfcf)aft feine Suflucrjt 3U nehmen, bis jum 3af)te 1711 beimaltet. 3lu*

biefet amtlichen J^ätigfeit etmuctjs u. 51. eine 1684 begonnene topogtapfrifdje

Ueberficfjt über bie ^erjogtrjümer ^Bremen unb Serben, bie, obmofjl nao^ Super=

intenbenturen unb ^räpofituren bearbeitet, boer) übet bie 3 ro ecfe bet fitcljlic^en

SSettoattungsbefjötben tjinausgteift (erfl neuerbings gebruett im 2lr<f)iü f. ©eferj. ic.

ju Stabe VI, 12— 72); ferner bie geletjrte Sotrebe jum Stabifc^en .ß'irc^en»

SlUgeni. beuttcöe Stogtatrtjie. XXXV. 23
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,£)anbbuch (©tabe 1710) unb allerlei Sammlungen unb Vorarbeiten jur (Se=

fcbichte, fpecielt jur Äircbengefchichte jener ßanbfchaften. 3lud) übexfe^te er (1711)

bie aus 2lnlafj ber SBicferftaff'fcben ^ßroptjeaeiungen erfchienene ©cbrift be§ ©d)roeben

*Ut. &. SSlocf gegen neu aufgetauchte falfd)e 2ßab,rfagereien. 3fm 3. 1711 toarb

er föniglidjer Slrcbiöar für bte ^erjogttjümer 23rcmen unb Serben , aber fchon

1712 burd) bie politifd^en (Sreigniffe au§ bem itjm lieben 2lmte üertrieben , hat

er bie letden ^at)re feines SebenS in Hamburg unb in SSremen augebradjt. $n
Sremen, tt)o fein jroeiter ©obn feit 1712 al§ S)omprebiger toirfte, ift er am
19. <Dtai 1718 geftorben.

©tabe'S sJtacr)rub
/
m grünbet fiel) nidjt auf bie ermähnten Nebenarbeiten feiner

amtlichen 33efdjäftigung , fonbern auf bie germaniftifdjen ©tubten feiner 9Jcujje.

lieber bereu langfamen, aber ftetigen f^ovtfd^ritt gibt ber reiebe sJtacf)la§ 9lu§=

fünft, ben bie föniglidje Sibliotljef
(̂
u .^annoöer auibetnatjit (ügl. 33obemann'£

33er3etdjitifj it)ter .\panbfd)riften, 9tegifter ©. 653 f.). ©ein miffenfctjaftlictjer 33rief=

toedjfel, foroeit er bei d. ©eelen, Memoria Stadeniaua (©. 181—344) gebrueft ift,

beginnt erft mit bem %afyxe 1694, unb öor bie litterarifctje Deffentlich feit ift ©t.

überhaupt erft in feinem 71. ßebenSjaljre getreten. 5re'^ in ber fleinen ©e=

meinbe ber beutfetjen Sllterttjümler galt er ferjon längft als eine Autorität , tote

bie üöorrebe beS öon it)m jroar nietjt angeregten , aber geförberten ©reifStoalber
s$rofefforS ^alttjen au beffen Ausgabe beS alttjoctjbeutfctjen Jatian (©reifSwalb

1706) bezeugt. 1708 erfebien bann ju ©tabe fein „Specimen lectionum anti-

quarum Francicarum ex Otfridi monachi Wizanburgensis libris evangeliorum

atque aliis ecclesiae christianae Germaiiicae veteris monumentis antiquissimis

collectum" ic, ein bünneS, aber überaus infyaltreicheS öuartbeft, baS eine über=

rafdjenbe Vertrautbeit mit ben üDenfmälern, bem äöortfdmtj unb ber ©rammatif

ber „fränfifdHeutfdjen 3eit" offenbarte, ©eit ^aljren tmtte ©t. fiel) mit bem
^Ittpcrjbeutfcrjen unb befcnberS einbringenb mit -Dtfrieb befdjdftigt, toar, un=

aufrieben mit ber ßeiftung beS otaciuS, &u ber Söiener $f. felbft öorgebrungen

unb begann nun , burch baS 33eifpiet met)r noch, als burd) bie 3lufforberung

beS ©nglänberS £)ideS angefeuert, bie ©pradje beS Söeifjenburger s)Jcönd)S gram*

matifd) unb lejitalifch gefichtei einer S)arftellung ber altljochbeutfchen ©praetje ju

®runbe ju legen. 2)ieS 3Berf, im 3. 1710 begonnen, mürbe bei allen an ben

groben erfictjtbaren Mängeln bod) bie bisherigen ßeiftungen ber 2)eutfdjen auf

bem ©ebiete ber tjiftorifctjen ©pradjforfcbung fämmtlich, übertroffen unb gegenüber

bem Thesaurus beS <£)itfeS eine ©brenpfliebt beS beutfetjen geftlanbeS erfüllt baben.

©t. ift ber erfte beutfelje ©elefjrte, ber über ben antiquarifeben Dilettantismus

hinauf, bei bem felbft bie tüefetigften feiner SanbSleute, toie ©cbilter, fteben

blieben, ju ber Haren ©rfenntntfj unb ^ca'berung öorgefdjritten ift, für jeben

germanifdjen ßin^elbialeft unb für jebe (Spocbe äunäcbft eine fefte gtammatifdje

©runblage ju fetjaffen. lieber baS , toaS ihn öon 9Jcännern toie ©cbilter unb

6dbart trennte, bat er fich felbft ebenfo befdjetben wie präcii auSgefprocben.

©peciett auf altbocbbeutfcijem ©ebiete toar ibm bon ben 3 eitflcnofl
en b/öd)ften§

ber S)äne Otoftgaatb burd) umfaffenbere OueÜenfenntnijj überlegen. 2lber Sllter

unb 6jil baben ©tabe'S altboebbeutfefie ©tubien au feinem ^bfdjlu^ gelangen

laffen. 2Qßir befihen öon ibm im 2)rucfe nur noeb eine wettere Arbeit, bie freiltdj

ebenfo ein S)eufmal feiner ausgebreiteten ©elebrfamfeit toie ein©piegel feines frommen

unb liebenSroürbtgen SBefenS ift : „@rläuter= unb (ärflärung ber öornebmften 3Börter,

bereu fieb . . . Doct. Martin Suttjer in Ueberfebung ber ißibel in bie SJeutfcbe

©pradje gebrauchet , öon toelcben einige allen unb jeben entffieber an fieb felbft,

ober bem ©ebraudje, toie aud) bem Urfprunge nach, niefot gnug befannt fein

mögen. S>en 2)eutfdjen ^u ßiebe beutfd) gefebrieben" (©tabe 1711). S)aS llnter=

nehmen, bie öeratteten unb unöerftänblicb getoorbenen 2Bortformen unb SBort*
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bebeutungen ber Sutljerbibel 311 fammeln unb <ju erläutern, mar fretlidj nicfjt

neu — in bem Sorbericrjt jur 2. 3lu§gabe t)at ber ©otjn fetbft bie Vorgänger
be§ Saterä namtjaft gemadjt; unter iljnen 21. |). grancfe unb 33öbifer; aber

9liemanb bor itjm cjatte eine äljnlicr) reidjrjalttge gufammenftellung geliefert, unb
gan<j neu war bie eingcljenbe unb btelfad) überrafdjenb gtücflictje etrjmologifdje

(Erklärung, bie au§ reicher $enntnifj ber altem ©pradje unb aller augänglicrjen

Duellen fcfjöpfte. $n ber 2. Ausgabe (1717 bon ©t. abgefdjloffen unb 1724
öon bem ©orme r)erau3gegeben) ift ba§ SQßerf öon 190 auf über 900 Seiten

angeroadjfen , ba§ Sluctorenregifier gibt einen lleberblicf über ©tabe'3 umfaffenbe

©tubien: feine ^nterejjen begriffen faft ba8 ©efammtgebiet beffen, roa§ toir f)eute

unter germanifd}er Ätiologie oerfteb/n, aucr) 9rect)t§altertt)ümer, s)Jtt)trjoIogie unb

SSolfStunbe festen ntcrjt, unb nur freilidj in ber ßitteratur, beren (Befcrjictjte biefer

3eit nur eben al§ .g)ütf§roiffenfc£jaft galt, treten bie üDidjter ber mittelf)ocb,beutfcc)en

Q3tütt>e5eit nocfj burctjauS jurücf.

SDieberid) 0- ©t. rjtnterliefj au§ feiner 1670 gefdjloffenen @t)e mit Stifab.

©ertrub Äetter öier ©öf)ne unb eine £odt)ter. 5Der ättefte ©ofjn, ©iebetict) b. ©t.

tote ber Sater gerjeifjen, geb. 1674, machte im fdjmebifcrjen ©taat§bienft eine

glän^enbe ßarriere unb mürbe öon $art XII. in ben SIbelftanb ertjoben; als

junger @tat§=©ecretär tjat er 1700 ba§ üLagebud) über ben tjolfteinifdjen £5retb«jug

Qefctjrieben , roelcrje§ im 2Ird)iü b. Ser. f. ©efdj. ju ©tabe II, 210—234, abge=

brucft fierjt. — 2)er aroeite ©olm Mann ftriebridj b. ©t., geb. 1678, f 1740
al§ 5Domprebiger ju Bremen, trjeilte bie fpradjücljen i^ntereffen be§ Saterg, beffen

£)tfrieb=©tubien er fdjon im 3. 1700 al§ fcrjtoebifctjer ©efanbifcrjaftäprebiger in

äßten förbern tonnte unb bon beffen Suttjer = 2Börterbud) er aufjer ber 2. nodj

eine 3. SluSgabe (Bremen 1737) mit eigenen Slnmerhmgen öeranftaltete.

Jo. Henr. a Seelen, Memoria Stadeniana sive de vita, scriptis et meritis

Diederici a Stade commentarius etc. (Haraburgi 1725). — 9taumer, ©efdjidjti'

ber ©ermanifetjen Sßfjitologie ©. 173 ff.
— lieber ben ©otjn Sfotjann ^riebric^

audj 9totermunb, Serjlon ber Sremifctjcn ©eletjrten II, 163.

(Sbtoarb ©gröber.
©tobe: üDieberidj ü. ©t., ber jüngere, mar ber ättefte ber 5, ben älteren

SDiebericrj übertebenben bon 12 auä ber (Srje mit (Jlifabetb, ©ertrub fetter ge=

boren en Äinber. ^x Sater, ©eorg Heller, flammte auä ©aarbrücfen unb toav

fdjroebifdjer 9tegierung§fecretär für Sremen unb Serben in ©tabe. SDtetricrj mar

am 8. Februar 1674 geboren, ftubirte bie Steckte, rourbe barauf ©ecretär bee

(Skafen ©uftab ^ftoritj b. Setoentjaupt, 1699 beS ©eneralgouberneur£ ber Jperjog=

ttjümer Bremen unb Serben ©rafen 5licolau§ ©ülbenftern. S)uicr) biefen rourbe

er 1704 2trct)iüar am 2anbe§arcrjib ju ©tabe, 1705 @tat§fecretär, ®eb,. ©ouöerne=

ment§= unb ©irectoriatfecretär be§ nieberfäcrjfifcc)en ÄreifeS, barauf 1712 3ie=

gierungSratt). Som Könige J?arl XII. rourbe er geabelt, unb biefer Slbel ging

auf feinen ©oljn 5Dietrict) S5afiliu§ (f. unten) über, roätjrenb bie Familie feiner

SBrüber bürgerlid) blieb, ©eine ©tettung in ben Aperjogttiümern tjörte mit ber

bänifdjen Dccupation auf unb er flob, nacb, Bremen; rourbe aber 1711 al^

fdjroebifdjer au^erorb entließ er ©efanbter nadt) 9tegen^burg gefdjicft unb ift in

biefer ©teEung aU Somitiatgefanbter 1725 Oerftorben. ©. b. ©eelen, Me-
moria Stadeniana, Hamburg 1725.

3) ie trieb, 23aftliu§ b. ©t., fein ©ob,n, geboren am 13. October 1705

ju ©tabe, rourbe bi§ 1725 öon £>au§lerjrern gebilbet, ftubirte in ^aEe ^ecfjte,

rourbe 1728 5lubitor bei ber ^ufti^an^lei ju Seile, 1730 Slffeffor beim bortigen

^ofgerid^te, 1733 £)ofratt) unb 1736 OberappeüationSratb, bafelbft. 1751 rourbe

er SDirector ber ^ufttatan^lei gleicf) bem jefeigen ßanbgerict)t 3U ©tabe, f 1787.

SSerü^mt roar feine SSibtiotb^et unb bor allem feine ©ammlung bon ßanbfarten,

23*
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Oiiffen unb Segnungen, bie nadj feinem %ott aerftreut finb. Sergl. (^ratje)

SllteS unb fteueS IX, ©. 244 f., 2lrd)ib beS SereinS für ©efrf) ic, in Stabe VI
(1877) ©. 9.

2)er jtüeite ©oljn £)ieberid)'§ beS Weiteren mar SJotjann fjr i e b xi d^ b. ©t.,

geboren am 2. 2)ecember 1678 ju ©tabe; er [tubirte in 3f4oftodE Sljeologie, rourbe

1700 fdjmebifcljer ©efanbtfdjaftSbrebiger in 2öten beim 33aron b. ©trarjlenrjeim,

1707 $aftor in Rotenburg im £>er,}ogtf)um Serben, 1712 fdjrcebifdjer, bann

tjannoberfdjer ^afior am 2)ome ju SBremen, f 1740. Cur gab feineä SaterS

„(Srftärung einiger teut^djer Söörter" in einer ätoeiten, bermetjrten 9lu3gabe 1724

unb in einer brüten (Stiel») 2lu§gabe 1737 rjerauä. lieber feine ©djriften bergt,

(^ratje) 2itte§ unb fteueä VI, ©. 188—191. ©ein ©orm auä erfter <5t)e

mit llrfula b. Gebern, fjiejj toie ber SSater 3or)ann griebrid) t). ©t. ßr mar
1711 in Rotenburg geboren, bon 1739— 1753 juerft ^fartabhtnct, bann *ßaftor

3U Otterftebt. 1754 mürbe er at§ Gonfiftoiialratt) unb ©uberintenbent ju Serben

eingeführt, f am 20. Februar 1795. 6r befafj nod) bie bon ^ratje, 21lte3 unb
sJteue§ I, ©. 98 befd)riebenen Collectanea ad Ducatus Brem. et Verd. pertinentia

feine« ©rofjbaterS. ©d)lid)tb,orft, «Beiträge tc, I, ©. 342, II, ©. 322. ©Triften:

2llte§ unb «ReueS IX, ©. 258 f. 2tuS be§ älteren Mann griebrid) stoeiter <Sb>

mit @b>ritaS S3areniu§ auS Dgnabrüd ftammte 2)ietrid) Sluguft b. ©t., ber 1772

^aftor in ^oEern im Sitten Sanbe bei ©tabe mar.

SDer britte ©orjn beS älteren 2)ieberidj, ©bertjarb griebri^ b. ©t., geb.

1681. mürbe 1708 als 9iad)folger feineä ^JtutterbruberS ftubolf fetter, fd)toebifd)er,

nadjtjer t)annoberifd)er 3iegierung§fecretär in ©tabe; ber jüngfte, Äarl ßljriftobf),

mar Kaufmann in Hamburg. 2)ie einzige £odjter, 9lnna ßlifabett), bertjeirattjete

fid) mit ^Jiidjael ©eorg üDiecmann in ©tabe, einem ©oljne be§ ©eneralfuberinten=

beuten Sorjann ©iecmann (31. 3). 33. V, 118), ber am 5. October 1678 ge=

boren, 1706 Suibiteur bei bem (Sabatlerieregiment be§ Dberft b. |>orn mürbe unb

mit nad) $olen marfdjirt mar, nad) feiner 9tüdfet)r unb feiner 33err)eiratr)ung

aber feinem ©djmiegerbater abjungirt mürbe. 2)iefer gab itjm baS 2tmt eines

ßonfij'torialfecretärS böllig ab, behielt aber ba$ Slrdjibariat, baS er 1705 als

sJtad)folger feines älteften ©orjneö übernommen rjatte, für fid). Später mürbe

2)iecmann «gjofgeridjtSfecretär.

^ratje, 2llteS unb fteueS XXXXI, ©. 278 f. Äroufe.
©tobcggc: b. ©t., 9ftinnefänger. 6r gehört bem fteirifdjen ©efdjledjt ber

Ferren bon ©tabed an, bereit ©tammfitj 33urg ©tabed jmei ©tunben nörblidj bort

©raj in einer matbigen ©d)lud)t über bem flehten gleichnamigen Ort lag unö bie im

13. 3fat)rcjunbert sIftinifterialen beS ^erjogg bon ©teier unb SetjnSmänner be§ @ra«

bifd)of§ bon ©atjburg marcn. ©eine SDtdjtung bemegt ftdj in ber 33al)n be§ tjöfifdjen

^iinnefangS ber ©teiermar!, ben id) oben (in bem 3lrtifel bon ©djarfenberg 21. Q.

35. XXX, 774) djaralterifirt b^abe, unb berrätl) bie ©d)ule 9ieinmar'g be§ eilten unb

äOßaltljer'S bon ber Sogetmeibe. 2)iejentge gorm jumal, bie SBalttjer bem tjöfifctjen

^Jlinnefang gegeben t)at burd) bie tebenbige SSeateb^ung auf bie Statur, burd) baS per=

fönlidje 33ertjältni§ %u ben Hörern, burd) bie Einfügung bolfötljümlidjer Slemente,

ift it)m dufter gemefen. ©rrjalten finb un§ nur brei ßieber unter feinem Flamen

bon ber großen ^eibelberger 5Rinnefingerl)anbfd)rift. bitten genieinfam finb auS=

fütjrXidtje, frifdje 9iatureingänge. 6in SBinterlieb ftetCt ^ebel, ©djnee unb töeif

unb bie Seiben ber Siebe nebeneinanber, bett)euert Streue unb Slufricrjtigfeit, er=

t)ebt bermunberte ä3efd)merbe über bie ber beliebten bei aller ©d)önr)eit fet)tenbe

©üte unb ftingt in ber allgemeinen ©entenj auS, ba^ 3Beibe§ ©d)önlfjeit olme

®üte nid)t§ tauge. @in t)öd)fi anmutiges ©ommerlieb ruft bie 5ttäbd)en auf,

ben fü|en 9Jlai loben ju Reifen: man fiefjt feine $raft burd) bie breiten 33äume

aufbringen ber ©onne entgegen; niemals fctjaute man einen 9Jtai mit reid)erer
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^arbe befleibet; bie f leinen Söglein, bie fytibe , bie lichten Sage, atte^ nimmt
Stjeil an bet allgemeinen $reube; bie Slumen fdfjmanfen im Söinbe be§ $rüb,=

ling§ unb bie milben 9tofeu fjaben fid^ mit iljrer beften 'Stütze gepult bem grünen

$a% ju (Gefallen. (Sine britte ©troptje fottte ruol folgen unb bie Söenbung <jum

^etfönlictjen enthalten. 2lu§ bem Keinen Srudjfiücf leuchtet motgentidjer ©tan^,

unjrfjulbige jugenblidje £5früt)ling$iuft: bie etoige Erneuerung ber 9latur abgebilbet

roie fte fid) fpiegelt in fetten ^inberaugen, bie in ^Jtenfcb, unb Söget, in Söatb unb

Söiefe , in bem ®rün ber Säume unb bem $otb, ber Slumen, in ©onnenlidjt

unb 2Binbe§raufcfjen nur ben tiefen (Jinflang be§ queHenben jubelnben Sebenä

getoaljren. S)a§ britte ®ebid^t, gletcb,fall§ ein ©ommerlieb, bringt in einem Eingang

bott naiüer Spiaftif bie alten einfachen tt)pifct}en 3üge ber tiolf§tr)ümlid)en 9tatur=

fdjilberung, flagt bann cor allen eblen grauen über bie ©eliebte, meiere treuem

Sßerben nietjt lotjnt, unb fagt il)r unter ©egen^roünfcljen gerabeju ben 2)ienft auf.

fDlit Sejietjung hierauf ftetCt ba§ Sitb ber |>eibetberger Steberrjanbfdjrift ben

2)idj)ter bar, roie er feine ©ame gar unfänftiglidj jerjauft. — Drjne $rage gehört

ber ©änger noct) ber elften Hälfte beö 13. SarjrljunbertS an: er tjat, roie e§

nur in ber beften 3 e ^t möglich war, fjöfifdje £unft mit bolf^tljümticrjem ^ntjalt

erfüllt. 2öenn er in einigen formelhaften Söenbungen (3. S. alle wolgemuoten

leien) an ^Jceibtjart bon 3teuentt)al unb ©ottfrieb bon Reifen erinnert, fo fteb,t

er bod) ber Ijöfifcrjen 2)orfpoefie mie bem parobiftif cb, bolfstljümli<f)en 5Jlinne=

fang be§ fcrjroäbifctjen ©ängerfreife§ ganj fern. 6r ift bielmeb,r ein echter 3ln=

tjänger jenes b^jnfdj * ritterlidjen $beali£mu§ , toie ifm ÜZÖalt^er unb bie 5Did)ter

ber claffifd§en 3 e't bertraten. 9Jian mufj bafjer in bem 2>icrjter 9tubolf II. bon
©tabeef erfennen, ber bon 1230 — be<$iei)ung§rDeife 1243, fall§ man in bem
gtubolf ber Urfunbe bon 1230 noef) ben Sater, ÜRubotf L, erbtieet — big 1261

(b. b. £>agen: 1262) nadjgeroiefen ift, einen 3 ei*9enoffen Ulrtcb/§ bon Siectjtenftein.

3ufammen mit biefem, an beffen Sieber bie feinigen merjrfacfj anftingen, jufammen
mit bem 9JHnnefänger unb (Spifer £erranb bon 2Bilbonie unb beffen Sertoanbten

fommt er öfter in llrfunben bor. SBir finben ttjn 1246 in ber Umgebung be8

erjbifc^ofs (Sberrjarb bon ©aljburg, 1249 in ber be§ ßräbifcfjofs ^Ijilipp, 1250
bei bem bom (Srafen 9Jteinb,arb bon ©örj in ©raj gehaltenen Sanbgerictjt , im
S)ecember 1260 <ju (Sraj bei Äönig Ottofar. 35ie Ferren bon ©tabeef roaren

ein 3roeig ber fteirifdjen 9Jtinifteriaten bon Sanbe§ere im 9Jcür<jtrjal. Ccrdjenger I.

bon Sanbeiere (f 1211), ber Oljeim unfereS £)icb,ter§, ftanb bem ©önner
tReinmar'g <£erjog £eopolb V. bon Defterreidj nar)e, ben er 1190 auf ben

#tegen£burger SR:eidt)§tag begleitete, aber auef) bem ^Räcen Söaltrjer'S S5ifct)of

Söolfger bon ^paffau. S)effen <5ot)n ©rcb.enger II. bon Sanbe§ere (f nacb 1269),

ein Sßetter 9tubolf'§ II. bon <Staberf, erroartete 1240 bei ^oöenmang ben afe sÄrtu8

berlleibeten lltticfc, bon Siecfttenftein, felbft ben bitter 3ftüein fpielenb, unb 50g bann
mit ifjm über ben ©emmering. S)ie ganje Familie ber Ferren bon ßanbegere unb
(Stabecl b,atte jum S3abenbergifcr)en ^aufe enge Se^ietjungen. S)urc^ Serroanbtfcb.aft

unb 5reunbfcb,aft alfo fteljt unfer S)ic6,ter, roie man fietjt, mitten in ber Strömung
ber Ijöfifcrjen Sitteratur Defterreid^e unb ber ©teiermart. Unb fo ift er oljne

3roeifet auc| jener 9tubolf bon ©tabeef gemefen, ber ba§ Grjemblar bon Selbefe'S

6neibe tjeiftellen tiefe, auf bem bie 9Mncr)ener -Spanbfcrjrift berfelben Cgm. 57

(13.— 14. 3al)rl)unbert) beruht, ginen fpäteren ©proffen ber gamilie, ßeutolb IL
bon ©tabeef (f 1367) feierte ber fatjrenbe öfterreicljifcr)e 2öappenbicb,ter s$eter

©ucb.enroirt in einer Jotenflage: er pretft it)n al§ einen friegigeroaltigen 3Jlann
f

ber an bielen ^-erjben unb g e ü><jüg,en, inSbefonbere aud) an ben $reufjenfal)rten,

jenen berfpäteten Imitationen ber ritterlichen ^reujjüge, 2b,eit genommen, ber

atteroege tapfer gefönten, ber aber nidjt blofe bie alte ritterliche 3Baffentüct)tig=
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feit betoatjrt, fonbern bet ererbten ©tanbegfitte getreu audj grauenbienft unb

gretgebigfeit geübt tjatte : man ftetjt, tote in it)m bie alten jrabitionen au8 ber

Sölütfjejeit beö 9iittertt)um8 nachleben, ©ie SDÖitttoe beö legten männlichen

©tabetfcr§ tjeiratljete ber letzte 9JUnnefänger, -£mgo öon 9Jcontfort, roätjrenb gteid)=

5eitig fein ©otjn Ulrich mit ber drbtodjter ©uta öon ©tabed bermätjlt toarb

(1401/2). ©o bemafjrt bieg ©efd)led)t ber ©tabeder unb feine Söerroanbten

länger al§ jtoei 3al)rt)unberte bie Pflege ritterlicher Silbung unb ©idjtung, bis

in bie SLage t)inein, ba bereits ber ©eift ber 9teformation unb ber föenaiffance

anfing, ber gefammten bcutfd)en fiultnr einen neuen ©tempel ein<jubrüden.

ö. b. £agen, WUnnefinger II, 74 f.; III, 662; IV, 415 ff.
— SBeintjolb,

lieber ben 9lntfjeit ©teiermartä an ber bcutfdjen ©idjttunft beS 13. 3atjr=

tmnbertS. Söiener Slfabemierebe 1860, ©. 222 f., 231. — 2öeinl)olb, ©er

5)cinnefinger Don ©tabed unb fein ©efdjledjt. ©itjungäberidjte ber SBiener

Slfabemie, $l)ilolog.=t)iftor. klaffe, 1860 33b. 35, ©. 152 ff. (barin ©. 162 f.

eine 2lu3gabe ber brei Sieber). — Kummer, £erranb öon Söitbonie. äöien

1880, ©. 86, 90 f., 96, 109 f., 184 ff., 218
ff.
— 2BatferneH, §ugo b.

«Dtontfort. ^nnSbrud 1881. ©. LIII. — ©aä ur!unblidt)e Material tneifen nadt)

bie Snbiceä öon: ö. Bettler, Stegeften ber 93abenberger. 2öien 1850; ö. Heuler,

Regesta archiepiscoporum Salisburgensium. Sßien 1866; 3at)n, Urlunben=

buetj ber ©teiermart II. ©ra^ 1879. — ©rimme'g 23emerfungen in ber @er=

mania XXXII, 462 f., bie lebiglid) au£ itmen fdjöpfen, finb otjne Äenntnifj

ber Arbeit 2Öeint)olV§ gefd)rieben unb otme felbftänbigen Söertt).

93 u r b a dt).

Stacbel: 3ot)ann ^riebrid) ©t., geboren am 1.
sIcoöember 1728 au

fjfranffurt a. 9ft., Kaufmann unb 33aniier bafelbft, t am 2. ©ecember 1816.

<5r tjinterliefj burd) te^troillige Verfügung bom 15. 9Jcärj 1815 feine reid)en

Jhinftfammlungen unb fein bebeutenbeS Vermögen ju einer ©tiftung „©taebel'fdjeä

Äunftinftitut", roeld)e nad) bem ©inne be§ Stifters ber 9flittelpunft be§ $unft»

leben§ in feiner Söaterftabt werben füllte, ©er ©tiftungäbrief unb ba§ sJtät)ere

über bie ©efd)id)te be§ ^nftituti bei ©toinner, «unft unb $ünftler in granf=

fürt a. Et. (ftranffurt 1862). 9t. $ung.
^tobclniflltu : £) ein riet) ©t. , ©idjter unb Ueberfefcer. ©t. würbe JU

SSartfjelmefjaurad) in SRittelfranfen al§ ©otm beS bortigen Pfarrers am 30. $Jtärj

1830 geboren unb öerlebte feine Änaben-jeit in ©djopflod), roofjin fein Vater

balb übetfiebelte. ©ie fülle gurüdgeäogentjeit beö $farri)aufeg übte it)ren @in=

ftufj auf feine 9iatur; bie 23efd)ränfung auf Heinere Greife bei ßeben§ begünftigte

bie gemüttjöollere Vertiefung. 9tod) [tarier aber roaren für itm bie <5inbrüde

ber ©djuljeit. ©enn auf bem ©rjmnafium ju 9ln§bad) fanb er an bem ©crjul=

rattj Vomtjarb einen Sefjrer, ber ben nadjtjaltigften ©influfj auf it)n übte. 33om=

r)arb, ein ÜJletfter be§ lateinifetjen ©tilS, tjatte fiel) buret) ba& in au|ergetoöt)nlict)er

Söeife fid) entfaltenbe (Sprachtalent ju bem ©ctjüter, bem er fid) balb nid)tä meljr

ju corrigiren getraute, ^inge^ogen gefüllt; in feinem Unterridjt entmidelte fid>

biefer öietüerfpredjenbe $eim ; nidjt minber aber roirfte bie ^erfönlidjfeit be§ ju

finniger 33etrad)tung geneigten unb burd) fie anregenben SeljrerS auf ©t., ber

bem näterlicrjen greunbe bie banfbarfte Slnljänglictjteit bi§ an ben £ob betoatjrte.

^n Erlangen, roo ©t. 1848—1853 5ßt)ilologie ftubirte, mar e§ befonberö ©öber=

lein, öon bem er Anregung empfing, ©er geiftüoEe ©eletjrte bot burd) bie itjrn

eigene gefd)madOoHe 2lrt bei ber Interpretation ber ßlaffüer bem poetifd) an=

gelegten ©djüler mel)r an^ieljenbe ©eiten al§ 5Zägelebadj, in beffen Stjätigleit

ber 5lad)brud auf grünbtidje pljilotogifdje Silbung für ben fünftigen 93eruf alä

©djulmann fiel. ©a§ Severe tjatte für ©t. einen 2Beigefd)mad öon ^Jebantetie

;

baburd) entftanb in it)m ein Söiberfprud) ätoifdjen feiner Neigung unb bem ge=
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wählten SBerufe, Tür ben er bod) eigentlich) nidjt gejdjaffen mar, unb ali er ein-

mal in bai ßeljramt eingetreten war, machte fid) if)tn biei felbft fühlbar. ftad)

fur^em Slufenttjalt im üäterlidjen ^)aufe mar er 1853 Sljjtftent in (hlangen, bann

in Slnibad) geworben; feit 1855 mar er bei anfänglid) ferjr befcbeibenem (Sin-

lommen Stubienletjrer an ber Sateinfdjule in ^Remmingen. Knaben ^u unter

ridjten, nod) baju in gackern, meiere, mie 9Iritt)metif unb ©eograpljie, für itjn

felbft gar feinen 9teij Ratten, befriebigte it)n nietjt, unb für aUe<5 bai, moran

fein eigner ©eift $reube rjatte, gab ei in btefer jijätigfeit feinen 9taum. Um
fo inniger würbe feine ^mmbfdjaft mit ben stufen ; er fjatte fid) ganj in bie

römifetjen Sinter eingelebt, unb fcfjon ali er im 3- 1854 feine „Yaria variorum

carmina" öeröffentlidjte, eine Sammlung, in ber faft alle beutfefcen unb aud)

einige gried)ifd)e unb englifdje ü£id)ter öerireten ftnb, lagen aud) einem weiteren

Greife bie 3eugniffe einer feltenen, in ber ©egenwart mol öon feinem über=

troffenen 9JteifieTfd)aft im Uebertragen moberner «Stoffe in antife §orm öor.

Sie fanben bti Äennem ungeteilten 2?eijaß, fo bafj er 1856 einen weiteren

Sanb folgen laffen fonnte. ©oettje'i römifdje ©tegieen (1862) unb Söron'i

tjebräijdje ©efänge (1866) reitjten fid) ben früheren arbeiten mürbig an; öietei

©inline öeröffentlid)te er baneben 3>atjr für ^atjr in ^W^iHen. ©inen gleichen

IRei^, wie bie clafftfctje Sidjtung, fjatte für ifjn bie altdjriftlidje «örjmnenpoefte

unb fdjon 1855 lief; er einen 93anb beutfdjer Ueberfetmngen biefer Slrt er*

fd)cinen, weldjem fpäter ein groeiter, bie „Sionegrüfie" folgte, «gjatte feine ®e=

roanbtrjeit im ©ebraud) ber tateinifcfjen Sprache tt)n in Serüfjrung mit fjeröorragenben

ßatinifien ber ©egenroart gebracht, fo lenften glücfticrje 9lad)bilbungen antifer

Sßoefie in moberner $orm balb aud) bie Slugen bebeutenber 2)id)ier, mie ©eibel,

3. «ferner, ©erof, Sdjeffel auf ifm, mit benen er aud) in 5Briefmed)fet trat.

„3(ui Stibur unb £eoi" mar eine fleine Sammlung (1868) betitelt, metdje itjm

ben SeifaU foldjer competenter SBeurttjeiter öerfdjaffte. S)a fein Ueberfetjen nie

ein äufjerlidjei (Sinfleiben in beutfdjei ober lateinifdjei Spradjgewanb mar, fon=

bern aui ber glüdlidjen ©abe, fid) in ben fremben ©eniui ju öerfenfen unb ein=

juteben, tjeröorging, fo gelang ei it)m, orjne bat3 er jtd) eigentlicher englifdjer

Spradjftubien t)ätte rütjmen fönnen, aud) englifdje 2)td)tungen in würbige beutfdje

gorm umgugie^en, mie feine „ßeierflänge aui Sltbion" (1863) unb feine lieber*

fetmng ber Irjrifdjen ©ebidjte 33ö,ron'i in ber ,,33ibliott)ef auilänbifdjer @lajftfer"

bezeugen. 91id)t olme SQÖerttj ftnb aud) feine eigenen poetifd)en Schöpfungen, aße

einer reidjen, Xrjtifcxjen Stimmung entfprungen ; bod) muffen fie gegen bie 2eiftun=

gen feinei Ueberfeljertalenti äurüdtreten. S)ie innere 33efriebigung, Weldje itjm

fein ßetjrberuf nie geben fonnte, fanb er in feinem gcirnilienfreife. Seit 1859
lebte er in glüdlidjfter (Srje mit 5Jcarie grtebreict), ber Üodjter beß aud) al§

SdjriitfteHer befannten 5profeffore ber 3Jiebicin in Erlangen. S)ie äußeren Sorgen
berliefjen irjn nie ganj. Wad) mancfjem erfolglofen Sßerfuct)e, frd) eine ifjm bejfer

äufagenbe Stettung ju berfefjaffen, würbe er 1872 Stubienlet)rer am ©tjmnaftum
ju Speier, ali feine ©efunbljeit fd)on burd) eine im 3f. 1870 überftanbene

Sungenentjünbung fdjwer erjetjüttert war. Sie fonnte fid) nid)t met)r nad)t)altig

beffern. 51ud) ber miebertjolte SBefud) ber Säber öon £einad) unb Sidjtentljat

übte feine SBirfung. ^ro^bem erfd)laffte feine Suft, ju fdjaffen , nid)t; Ratten

bie 3sal)re 1870 unb 1871 il)n ^u „3eitflängen" begeiftert, fo fonnte eine 1873
erfctjienene Sluigabe feiner nod) ungebrudten ©ebidjte aud) „im Sdjwar^walb"
gefungene Sieber aufnehmen, bie er aui 2einad) mitbrachte, ^oct) tTug er fid)

mit größeren 6ntwürjen, ali ein erneutes auftreten feines Sungenleibens if)n

nötfngte, juerft einen längeren Urlaub anzutreten, bann fid) in feine ^eimatf)

Sdjopflod) ju begeben, Don roo er nidjt mef)r äurüdfef)rte. 51m 1. Cctober 1875
öerfd)ieb er bort. Sie SBoIIenbung bei Srutfi einer Lyra sacra, ber ifjn jule^t
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nod) befdjaftigte, twt et nidjt meljr erlebt, $rcunbeär)anb t)at Ü)n ju @nbe

gefügt.

ftefrolog im „©ammler", Seil, pr Slugäburger Slbenbseitung 1876. 9ct. 30

unb 31. ©. SJcejget.

vStaöcImaiili : ftubolf ©t. mürbe am 8. September 1813 in ©uljt in

j£r)üringen geboten, infolge bei rafdjen SerfallS bet bott lange 3eü &lüt)en=

ben Sardjentmanufactur mar fein Sater in brüdenbe Seratmung getattjen, unb

Üloit) unb ©orge mürbe in bem elterlichen £aufe um jo fdjmerer empfunben,

weit Sätet unb 5Jtuttet — jener eine leibenfdjaftlid) tjeftige, biefe eine meidje,

innetlid)e Statur — fid) ,}ur unfeligften, friebtofeften (Srje berbunben blatten. (58

mar eine unfäglid) fjarte 3>ugenb, bie ber ßnabe unter Sntbetjrungen aller 2ttt

unb untet bem ßinbrud be8 unheilbaren 3errDiirTrtiffc^ ber (altern burdjlebte.

3für feinen Unterricht tonnte aufeer bem, roaö bie etenbe ©tabtfdjule gemährte,

nid)t3 gettjan merben, unb bod) regte fid) in bem begabten Knaben ein lebljafter

2öiffenfi= unb SilbungStrieb, ber fid) burd) bie Sorfteltung t)ülfrcid)er piaftifdjer

Söirffamteit ju einer fetjnfüdjtigen Neigung für ben är^tlicrjen Seruf geftaltete.

2)ie Neigung mufete niebergeiampft unb ber einzige ^palt ergriffen merben, ber

fiel) irjm, in fretlid) gan,} entgegengefetjter 9ttd)tung, bot. $n bem |)aufe ber

ßltern lebte rjodjbetagt fein mütterlidjer ©rofebatcr, ^ot). Seit ©ött. eine alt=

gemein geartete ^etfönlidifeit, ein sUcann, ber fid) ganj au§ fid) felbft ju einem

anerfannt bottrefflidjen IDteifter in ber .ßunft bei ^tebaiHen= unb ©emmen=
fdjneibenS gebitbet t)atte. 3" biefem flüdjtete fid) ber Günfel. 3 e^nenb unb

bei 9Ibenb§ bem bitten borlefenb, berbringt, jum ©djaben fetner ®efunbt)eit,

fdjon bet 3 e^n ia^ r'S e aße 3"*» roeldje bie ©djule itjm freiläßt, in bem ärtn=

lidjen, bebrücfenb engen 9lrbeit§ftübd)en. ©o gut mie otme Anleitung lebt er

fid) in bie mütjfelige fünftlerifdje üEljätigfeit beS @>rofebater§ bergeftatt ein, bafe

er, fdjon Don feinem breijetjnten 3>al)re an, benfelben in feinet Sjiftenj unter*

[tilgen fann. Sr ttjut bieg gleidjjeitig, ganje fieben 3ar)re l)inburdj, aud) ba=

burd), bafj er, obgleid) nur tjödjft mangelhaft borbereitet, für itjn ben £)rganiften=

bienft an ber ftäbtifdjen .gmuptfiidje berfietjt. 2ltte§ ber 9cottj megen unb s2llle£

au§ Siebe p bem mürbigen 2Jianne, ber in feiner arbeitfamen befdjeibeneu äöeife

itjm ein Sorbilb fütS Seben gemorben ift.

2Ritte ber breifeiger ^arjre ftarb, im 86. ßebenäjaljre, ber (Brofebater. 9tun

rjatte ber Jüngling burd) feine arbeiten nur fid) felbft <ju erhalten, pgleidj je=

bod) eine ältere ©djmefter ju unterftü^en. @rft all biefe fid) berf)eiratt)ete, ber*

liefe er 1837 auf Serantaffung eine§ Sruberä feiner sDcuttet, ber in $atl§rutje

aU ^Jtünjbeamter lebte, ©uljl, folgte aber, ba fid) i^m in ÄarlSrutje bie ^>off=

nung einer ©taat§anfteÜung nid)t erfüllte, fdjon im näd)ften Sab^re einer 3luf=

forberung pr 33efd)äftigung al§ sUtebailleur am s)Jlün3amt in S)armftabt. ^nx

anregenben Serfetjr mit tüchtigen sJJtenfd)en, eng befreunbet inSbefonbere mit bem
nochmaligen Oberfinanaratl) O. ^»offmann, berlebte er t)ier einige erfreulidje

Sal)re. ©eine arbeiten öerfd)afften itjm enbtid) einen Stuf an bie fönigl. ^Jlünje

in Neapel. Sm gebruar 1841 traf er bort ein. SDie Hoffnung, neben einer

gefidjerten amttidjen ©tellung, mät)renb eines metjriä^rigen 2lufentt)altS in Italien

fid) in feinem fiinftlerifdjen 3Biffen unb können meiterbringen p tonnen, erfüllte

feine ©eele. 9tafd) unb gemaltfam mürbe biefe Hoffnung ^erfiört. Selber mar
Ü)tn öert)et)lt morben, bafe bie it)m übertragene ©teüe fd)on längft bon einem in

bet bortigen ^Jtünjanftalt befcljäftigten ^tülienet angefttebt motben mat. ©o
mürbe er ein Opfer be§ ^affe§ unb ber 9tad)e. 9lur 14 Sage nad) antritt

feineg 9lmte§ trifft it)n eine§ 91benb§ auf ber ©trafee bet S)oldj eines ^jieud)let§

;

ein erfter ©tofe bringt nidjt tief in bie Sruft, ein jmeiter berietst bie abroeljrenbe

^anb unb raubt, in bie ?lugent)öt)le einbringenb, bem redjten 9Xuge fürs erfte
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bie ©eljfraft. S)te Regierung unb baS |>auS Sflotfyfdutb leifteten Veiftanb. SDem

Vertounbeten rourbe roäljrenb biet Monate bie forgfältigfte Veljanblung burdj

ben Slugenarjt Quabri jju tljeit, bis biefer enbticrj, mit 9tücffict)t auf bie fdjäb=

lidjen [(Sinflüffe bev ©ommertjitje unb ©taubluft bon Neapel, bie $ur in ber

Dom *ßrof. $äger geleiteten Slugenflinif in 2Bien fortjufefjen rietlj. (£§ gefdjatj

mit bem beften 6rfolge, aber jugleicf) mit bet fcrjttefjltct)en (Eröffnung, bafj bie

(Srtjaltung ber totebererlangten ©erjfraft nur berbürgt roerben fönne, roenn ber

(Senefene einen Veruf aufgebe, ber ben Slugen fo ungetoöljnlidje Slnftrengungen

jumuttje. ©tabelmann'S Mittel jeboctj maren erfctjöpft, eine ©ntjcrjäbigung bon
ber neapoiitanifctjen Regierung fonnte er nictjt erlangen: notrjgebrungen mufjte

er ficr) p feiner früheren üttjätigfeit in SDarmftabt jurütfroenben, — allein nur

um ju erfahren, bafj bie Singen toieber leibenb mürben unb ben üDienft berfagten.

SDa bot fict), bötlig unermartet, ein SluStoeg. SDurdj Vermittlung einer

grau 0. äßeifj aus 9liga, roelctje bem eljrroürbigen Gsmanuel 0. Wellenberg in

^ofrotjl, benuVeftijer unb ßeiter ber bovtigen päbagogifc^=öfonomifct)en Slnftalten,

ttjeitneljmenb Oon bem Unfall in Neapel unb beffen folgen eräät}ft tjatte, ge=

langte eine (Sintabung Wetlenberg'S an ©t., <$u iljm nact) -grofroül p fommen.

SDie Slnnatjme biefer (Sinlabung bebeutete für ©t. baS aufgeben feiner ganjen

bisherigen SebenSarbett unb SebenSauSfict)t, allein ber ©ntfctjtufj baju entfpractj

bem in feiner sJlatur urfprüngtict) angelegten orange ju praftifctjem 2öir!en.

$nt ©eptember 1843 in ^oftorjl angefommen, feffelte ib,n balb baS bebeutenbe

ßeben, in baS er eingetreten mar — : auf ber ©runblage eines großen SanbgutS

mit mufierljaftem Setrieb ein Organismus Oon Set)r= unb (SrjieljungSünftatten,

burcr) roelctje für alle ©tänbe bon ben tjöcrjften (SefettfdjaftSctaffen an bis p ben

berroatjrloften $inbern ber 2lrmutt) im ©inne ectjten 9Jlenfcrjentt)umS geforgt roer=

ben follte. S)ie Slnftalt befanb fid) eben bamalS in fdjönem ©ebeitjen, unb

Wellenberg, bereits ein ©iebjiger, trug fiel) mit ben umfaffenbften planen für

bie roeitere (Snttoidlung unb ©ietjerung feiner ©ctjöpfung. SDurdj tefiamentarifdje

Verfügung über einen großen üLtjeil feines Vermögens bacrjte er ben äufjeren

Vefianb p fierjern: bie Vürgfdjaft für baS innere SßadjStrjum follte burd) bie

|)eranjiet)ung ber beften roiffenfdmftticfjen unb fittlidjen Gräfte gemonnen roerben.

3?n alle biefe $lane roeitjte Wellenberg ben neuen Slnfömmling ein, beffen frifdje

91atürlicrjteit fein ganzes Vertrauen geroann. @r regte if)n ju bem ©crjriftdjen

„SDie ©tiftung bon <£>ofrorjl" (SDarmftabt 1844) an unb übertrug iljm bie per=

fönlicrje ^Jiiffion, für bie -g>ofrorjler ©ac§e p roerben, „'»fltenferjen ju fucljen" unb

redjte ^äbagogen toomöglicf) für bie Umfieblung nacr) |)ofmrjl p beftimmen. @r
berbanb bamit baS Verfprectjen, it)tn fpäter bie ^Rittet ju geroälrcen, in Vern
bem erfeljnten ©tubium ber sUtebicin obzuliegen, ©inftroeilen rüftete er it)n für

eine auSgebetjnte 9ieife burclj Seutfctjtanb auS, bei ber aucr) bie bebeutenbften

2el)r= unb ©räieb.ungSanftalten befucljt roerben füllten. SDie fünfmonatliche 9teife

führte nacr) 3^$, ^Jlüncrjen, SlugSburg, Stuttgart, |>or)enrjeim, Nürnberg, §alle,

Verlin unb tjatte ben ertoünfeb^teften Srfolg. sJUtit reichen 3ufagen für ^»ofrorjl —
unter anberen tjatte auet) SDiefterroeg fiel) bereit erflärt — begab fiel ©t. im
,£>erbft 1844 auf bie 9f£üöfreife, um nun auet) münblid^ über ba§ Srtebte unb

(Srreidjte Veticrjt ju erftatten.

S)a traf ib,n auf tjalbem SCßege bie *Jladt)ri(f)t bon bem plötjlid) erfolgten

2obe feines ©önnerS. SDerfelbe bebeutete, bei ber ganj anberen SDenfroeife ber

©öb^ne geüenberg'S, bie Sluflöfung ber ^»ofrorjler Slnftalten. 9Jlan liefe nur baS

©tjmnafium unb bie eine lanbtoirtrjfcliaftltclpe Se^ranftalt auf einem 9tebengute

borläufig fortbefteljen, unb an letzterer fanb fiel) benn aucrj für ©t. eine ©tellung,

in ber er, nacljbem feine toeiterftrebenben Hoffnungen p ©rabe getragen roaren,

tljeilS let)renb, t^eilS lernenb, in Stjeorie unb 5j3rajiS ber ßanbroirttjfdjaft fict)
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einftubiren modjte. 9tur 311 balb inbefj Würbe itjm burd) ben Dirigenten ber

Slnftalt biefe ©tcHung berleibet. Söieber alfo mufjte abgebrochen, aber e§ fonntc

WenigftenS an bie neu betretenen 2eben§Wege angefnüpft werben. $n i^ena

blürjtc unter 3?r. ©d)uläe'§ ßeitung ba§ mit ber Uniberfität berbunbene Ianb=

mirtrjfdjaftlidje ^nftitut. 2)ortb,in begab fid) auf Süxa^in oe§ waäeren Ißrof.

©djeibter, eineä greunbeS ber |>ofwt)ler 9lnftalten, ©t. im <£)erbft 1845 mit bem
fleinen ffteft feiner ©rfparniffe, um bie in ber ©djWeia begonnenen gadjftubien

fort^ufe^en unb fie burd) ben y3efud) ber naturWiffenfdjaftlid)en, bolf§Wirtr)fd)aft=

lidjen unb tjiftorifdjen Sßottcfungen an ber Uniberfität 3U ergänzen. 63 war

-frülfe in ber sJcotr), bafj itjm mit Anfang be§ ^aljreS 1846 bie arbeitSboHe

Stelle eines ©ecretär§ unb kedjnunggfürjrerS be§ lanbwirtljfd)aftlid)en ^nftitutö

übertragen würbe. 2)urd) raftlofen $leif} wufjte er trotjbem feine 3ei* fo gut

auSjunutjen, bafj e§ it)m burd) Vermittlung ©d)uläe'$ unb be§ ^tjilologen

©öttting, bem er fid) unter anberem burd) fünftlerifdje .gjülfäleiftungen für ba§

fleine Sena'fdje 5ftufeum empfohlen t)atte, möglid) mürbe, fdjon nad) anbertl)alb=

jät)rigem ©tubium im 9Jtärj 1847 ba§ pr)itofopf)ifd)e 2)octorbiplom <ju ertoerben.

sJtod) bier weitere ©emcfter mar bann ber äÖiffenSburfiige unb ber fobiel nad)=

jütjolen blatte, ber unermüblidjfte £)örer bon SBorlefungen. ßnblid) bod) mufjte

er abfdjlicfjen unb fid) nad) einer feften Sebenöfteltung umfetjen. Sei bem ©udjen

banad) leitete it)n feine ©et)nfud)t, nad) ^ßreufcen äurüctjitfe^ren. ßängere $er=

tjanblungen wegen ©rünbung einet sMerbaufd)uIe in feinem fjeimattjlidjen Greife

©djleufingen fd)eiterten; allein im Saufe biefer Sßerrjanblungen fjatte irjn eine

6intabung $arl'§ b. Söulffen, ber bamalä Wtitglieb be§ preufjifdjen ßanbe$=

öfonomiecollcgiumg war, nad) beffen ©ute ^ßiekpuljl geführt. 3n metjr al§ einer

SBejierjung würbe biefer Aufenthalt Widjtig für itjn. SBon bem 6inbrud, ben bie

bebeutenbe $erfönlid)feit SGßutffen'S auf ifm mad)te, ^eugt ba§ SebensSbilb, ba§

er äefjn 3ar)re nad) beffen ütobe bon it)m in ben Sßreufj. 3tefy*bb. (33b. XI, 1863)

entwarf. £)ier tonnte er, unter bem beften £et)rmeifter, praftifd) lanbwirtr)fd)aft=

lid)e ©tubien mad)en. $tet gewann er fid) in 2öulffen'§ £od)ter bie treue

SebenSgefäfjrtin. <£)ier enblid) entfd)ieb fid) feine Slnftettung al§ ©eneralfecretär

be§ Ianbwirtt)fd)aftlid)en (JentralbereinS ber ^robinj ©adjfen. Anfang 1850

übernahm er, äunädjft interimifiifd), ein ^atir fpäter beftnitio, 1>a% unter ben

bamatigen Umftänben äufeerft mütjfelige Amt. ©einen anfänglichen 2Bor)nfi^

SBebra bei 9Jterfeburg bertaufdjte er 1852 mit bem auf bem Üüttergute SBatten^

borf, baö er, um mit ber lanbmirtcjfctjaftüdjen ^ßrajiS in 3u|ammen^ang ju

bleiben , mit geringen Mitteln erworben r)atte. @r bewirtr)fd)aftete baffelbe bi§

@nbe 1858. ^Raterieüe ©djwierigfeiten unb wiebertjolte ßrantb.eiten feiner ^rau
nöttjigten ir)m um biefe 3 ei i ben 9iüddug in eine ©tabt — in ba% natje ^>atle

auf. 9ftit wie felbftlofer 5Lreue unb Slnftrengung, mit welchem ©egen für ben

S3erein unb barüber Ijinauä er 21 %a$xe Ijinburd) feine§ 9Imte§ waltete, ift bon ben

gadjgenoffen oft unb laut, offkietl fd)on 1859 burd) bie (Ernennung jum £)ctonomie=

ratt) anerfannt worben. S)ie tanbwirtr)fd)aftlid)en ©pecialbereine ber ^ßrobinj ber=

metjrten fid) Wäfjrenb feiner 3lmt§fül)rung auf baö doppelte. 3)er bon itjm rebi=

girten lanbwirttjfdjaftlidjen 3eitfdjrift führte er ftatt ber 200 Abonnenten, bie er bei

ber llebernaljme borfanb, 8000 3U unb erljob fie ju einer ber beften 5Deutfd)lanb§.

6r war e§, ber, geleitet bon ben in ^»ofwrjl unb ^jena gemachten Erfahrungen,

ben ©ebanfen ber ©rünbung eine§ mit ber Uniberfität eng ^u berbinbenben

lanbwirtljfdjaftlidjen ^nftitutS in ^>alle juerft erfaßte unb ir)n, nad)bem in

^ul. Äütjn ber redjte ^Jiann gefunben War, allen fid) anfangt bagegen erljeben=

ben S3ebenfen jum Xxofye, in§ Seben führen t)alf. ^r)m ift e§ 3U banfen, ba^

ber $robin<j bie agriculturd)emifd)e ©tation ertjatten unb in $aUe fijirt blieb.

S)urcr) feine in Sud)form wieber^olt aufgelegte S)entfdjvift „S)er ©d)u|t ber nütj*
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lidjen Sßögel" (^g>aUe 1867) roirfte er ouf ben (Srlafj eines SBogetfdjutjgefefeeS

t)tn u. f. id.

©ein peinlidjeS *Pflid)tgefüf)l inbefj unb feine fdjarfe Qümtofinblidjfeit gegen

baS unliebfame 33ener)men Anbeter raubten iljm je länger befto mel)r bie f$reubig=

feit äu feinem 2Imte. 2)er ^arnpf, ben er, ber fid) felbft baS ^ärtefte pmutljete,

nur p oft gegen ©tumöftjeit unb Slnmafpng p fämpfen t)atte, broljte i^n auf=

preiben. @r fanb fid) am Gmbe burd) Ueberanftrengung gebrochen; eS fdjien

iljm t)ot)e 3eit, öon feiner 9lrbeitSlraft p retten, maS nod) p retten fei. @r

erbat unb erhielt im -gjerbft 1871 in ber eljrentoollfien Sßeife feinen 9lbfd)ieb.

55)iefer 2lbfd)ieb jebod) mutbe für it}n p einer feljr ernften ifrifiS. 9)iüfjig am
9Jtarfte p fterjen tjatte er in feinem arbeitSreidjen Seben nid^t gelernt. Unter

allerlei Sßlänen, feinen bisherigen 2ßor)nfit$ p öerlaffen, in manchen Hoffnungen

auf eine neue Söirffamfeit getäuferjt, ergriff iljn eine fernere ^eröenfranfljeit, öon

ber er erft nad) längerer 3eit toieber genaS. 2)urd) ben (Srmerb eines ferjönen

SBefitjtljumS, mop langjährige ©öarfamfeit ben erften (Srunb gelegt, lief} er fid)

nun bod) an £>atle feffeln, märjrenb gleidjjeitig fein 5£t)ätigfeitStrieb in titterari*

fd)er SBefdjäftigung ein neues f^elb unb neue Sefrtebigung fanb. S£)ie 9lbfid)t,

ber 2anbroirtt)fd)aft nunmehr auf biefem SBege p bienen, rief perft in unmittel=

barem Slnfdjlufj an feine bisherige SDBirffamfeit baS äßerf „üS)aS lanbmtrtfjfdjaft'

lidje SöereinStoefen in $reuf}en" (^paEe 1874) tjerbor. 9J?it ber ©d)rift „gtiebrtd)

ber ©rofje in feiner Stljätigfeit für ben ßanbbau SßreufjenS" (SSerlin 1876), für

meldje er bereits baS preufjifcrje ©taatSardjiö benutzen burfte, roanbte er fid)

barauf fjifiorifdjen Slrbeiten ju. £)aS SBudj mürbe Slnlajj, bafj #. ö. <St)bel, ber

£)irector ber preufjifcrjen ©taatSard)iöe, iljn nunmeljr aufforberte, in roeiterem

Umfange unb in möglidjft erfd)öpfenber SBeridjterftattung auf ©runb beS ge«

fammten officietten 9!JtaterialS, bie üUjätigfeit ber öreufjifdjen Könige für bie

£anbeScultur barpfteflen. ©0 erfcrjienen in ben „^ublicationen aus ben fgl.

öreufjifdjen ©taatSardjiöen" (Seiöjig, bei ^irjel) nad) einanber in ben Ste^ren

1878, 1882, 1885 unb 1887 öier 33änbe, in benen ber föettje nad) griebrid)

äBilfjelm I., ftriebrid) ber ©rofje, griebrid) 2ßilb>lm IL unb ftriebrid) 3Bit=

tjelm III. nad) biefer «Seite ifjrer Sftegentenroirffamfeit gefdjilbert merben. Sine

9iebenfrud)t ber babei angeheilten ardjitialifdjen ©tubien mar baS 33üd)lein

„2IuS ber 9tegierungStf)ätigfeit ftriebrid/S beS ©rofjen" (£aHe 1890). «Dflit un=

ermüblid)em gleite roibmete er fid) biefer fd)riftfteflerifd)en Üfjätigfeit, p ber iljn

bie in feiner früheren Saufbaljn ermorbenen ^enntniffe öortreffüd) üorbereitet

Ratten unb bei ber feine gefd)äftlid)e ^tarfjeit, ©orgfatt unb DrbnungS=

liebe irjtn als toiffenfd)aftlid)e ^Jtet^obe bienten. 2öaS itjn au^er feinem

preufeifd)en Patriotismus an bie Slrbeit feffelte, mar nid)t fo fe^r baS Sntereffe

an bem gef(i)id)tlid)en ©toff als foldjem, als öielmetjr bie 33epljung auf be=

ftimmte, bem ©emeintoot)l bienenbe 3toe^ e - °i £ Ueberäeugung, mie oiel bie fünf=

tigen Regierungen unb bie Pfleger ber ßanbroirtl)fd)aft auS bem autb^entifd)en

9tad)toeiS beffen lernen fönnten, maS bie Sßorfaljren getljan ober nerfäumt, toaS

fie redjt ober fd)led)t getljan b^aben. 203ot freute iljn bie äufjere Slnerfennung,

bie feinem ftlti'ße — unter 3lnberem im $. 1882 buid) bie Ernennung pm
ßanbeSöfonomierattj — ju t^eil mürbe, aber am meiften bod) bie 3Setf)ätigung biefeS

gleifeeS felbft. Unter ftörenben ^ranlb^eitSanfällen, öon benen feine plje 6on=

ftitution fid) bod) immer roieber erholte, fetjnte er fid) ungebulbig nad) ber ftort*

füljrung unb S3oHenbung ber einmal übernommenen Aufgabe. SlHein immer

fürjjer mürben bie Raufen, bie er ber geliebten Arbeit mibmen burfte, bis er

enblid) ber Qual afttjmatifcrjer 3ufäUe am 6. 3uli 1891 enttjoben mürbe.

S)aS ßeben, baS it)n in eine rjarte ©djule genommen, ir)n bon 33eruf p SBe=

ruf gemorfen unb ir)m bie ©rreidjung beS erroünfdjtefien berfagt tjatte, mar nid)t
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im Stanbe gemefen, ben angeborenen «Sinn für bie fettere Seite bei ßebenä ganj

in itjm au unterbrüden ; aber e§ rjatte feinem Söefen bodfj öoraugSroeife ben

Stempel be§ (Srnften unb Strengen , be§ ©runbfatjmäfjigen unb Slnficrjfialtenben

aufgeprägt. Sludj al3 in ben legten ^aljraeljnten feine§ ßebeng feine äußere Sage

eine böttig forgenlofe, ja berjaglidje gemorben mar, matten fid) bie 9tüdftänbe

Trüget erlittenen 3)rude8 in feiner «Stimmung unb SebenSauffaffung bemerffidb,.

9iur um fo m?b,r jebodfj mar feinen greunben bie ßauterfeit feiner Seele, bie

unbebingte 3uberläffigteit unb föedjttidgfett feine§ 6£)arafter§ OerejSjrungämürbig.

9lact) t)intertaffenen papieren unb autobiograprjtfctjen Slufaeicgnungen.

91. £>at)m.

Stäben: -£>an§ St., geboren 31t Nürnberg in Reffen au£ einer früher

3U SGßetter anfäffigen Familie, madjte amifdjen 1547 unb 1554 jmei Reifen nad)

Sübamerifa unb mürbe neun 9Jtonate öon milben 3tnbianern be§ Xupinamba*

ftammeS in ©efangenfdjait gehalten. Äurje geit nadj feiner föüdlegr in bie

.freimatb, äeiiijnete er in jmei 33üd)ern geringen Umfangä bie Sr^äljlung feiner

Reifen unb bie allgemeinen Erfahrungen, meldte er befonberi über bie Sitten

unb (gebrauche ber ^nbianer gefammelt, in beren ©efangenfdrjaft er fid) befunben,

auf unb gab biefelben at§ Sin 23udj öon 84 blättern mit einer üom 20. ^uni

1556 batirten Sorrebe IjerauS. 2)er Xitel be§ erften Igeileä ift: „2öart)afftig

£)iftoria önnb Söefd»reibung einer Sanbtfcgafft ber SBilben I badeten ©rimmigen

9Jtenfdjen?reffer Seutljen in ber fernen 2öelt Sltnctica gelegen tior unb nadj

Etjrifti geburt im ßanb 311 Reffen önbefannt biß auff biefe 2 nedjftöergangene

jar ba fie ,£>anS Stäben öon £)omberg aufj Reffen burdb, fein eggen erfagrung

erfant ünb je^unb burd) ben 3)rud an tag gibt." £>a§ Titelblatt enthält meiter

bie Sinnige ber äöibmung an ßanbgraf $l)ittpp öon Reffen unb ber meitfdgtoeifigen

Söorrebe be§ sDlarburger s)J{ebtcinprofeffor8 Sog\ S)rüanber, „genant Egdgman".

Sagreäaagl unb Ort fetjlt, am Sdglufc be§ smeiten Xgeileg ift „2Beggaubt $an

in ber Sdjnurgaffe jum $rug" in fyvanffurt a/9Jl. at§ Bruder genannt. 2)er

Xitel biefeS Xrjcileä tautef: „Söagrgafftiger furtjer 33erid)t aller öon mir erfarnen

gänbel unb fitten ber Xuppin 3nba§ beren gefangener idg geroefen bin 2öonen

in Slmerica jene ßanbfdgaft liegt in 24 ©rabu§ auff ber Seubenfeit ber linien

equinoctial jfjr lanbfcgafft ftöffet an ein refier 9tio be ^enero genant". 2)ie

Eraätjlung beginnt bamit, ba| ber Skrfaffer fid) öom Söunfcge bcfeelt öorftellt,

Snbiam au befeuern Er gef)t über Bremen nad) -üpottanb, fäljrt mit Schiffen,

bie in Portugal Sata laben motten, nad) Setuöal (Sand Xuuat), unb fommt

ju ßiffabon in eine öon einem S)eutfd)en geführte Verberge. Er finbet, bafj bie

$nbienfat)rer fdgon abgegangen unb nimmt auf einem nadj SBrofillen fatjrenben

Skiffe, baä Sßerbredger beportiren unb jugleid) auf Skiffe, bie mit s43arbare8fen

Jpanbel treiben, unb franaöfifdje Sdjiffe falmben foll, eine Stelle at§ 23üdjfen*

fdjüb. ^eben ib,m maren no<$ atoei S)eutfdge, §einrid) 23rant öon Bremen unb

§anö öon SBrud^aufen , auf bem Schiffe. Sie gingen über ^Rabeira nadg 6ap

be ©el (6ap ©er, SBeftenbe ber 2ltla8tette), baö bie ^ortugiefen früher befeffen

Ijatten, unb nahmen ein belabene§ fpanifd)e§ .^auffarteifc^iff ; barauf fuhren fie

nad) ^ßrafilien, too fie im Januar 1548 bie pottugiefifdie sJlieberlaffung ^ernamj

bueo erreichten. ^Jladjbem ein ?lufftanb ber Eingeborenen gebämpft, ein Äampf
mit einem franaöfifeljen Sd)iffe beftanben unb ein Seeräuber meggenommen mar,

tarnen fie nad) fecrjje^nmonatlidier 9lbmefenl)eit im Octobcr 1548 mieber in

Ötffabon an. St. mollte e§ nun mit einem fpanifd)en Skiffe öerfuc^en, altem

9tnfd)eine nad) angelodt burdt) ben 9tuf be§ golbreidjen „prau", ber aud) ib,n

erreid)te. @r fd)iffte fieg im ^ügting 1549 in Seöitta naeg bem 9iio be la

s45(ata ein. @S maren brei Sdtjiffe unter 3)iego be Senabrie, St. ber einaige

£>eutfcb,e in ber SSemannung. S)ie $atrrt ging über ^alma, bie @ap Serben unb
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San £ome. Ats fie unter bem 20 ° ©. 93. angefommen maren
,

fanben

fic ben #afen 6. Gattjatina, ben fte fugten, nidjt, geriettjen aus ,3rrtcjum

an bic portugiefifdje Üüfte unb erreichten erft naä) manchen f5fät)rlt(^feiten

iljr 3iel. 2Iui einer neuen ^atjrt nad) S. Vincente titt ©t. ©ctjiffbrucrj, aus»

bem er ftd) glücflict) ju ben ^ottugiefen rettete, meldje, als fte ijörten,

bafj er ein $)eutfcf)er fei unb fict) etmas auf ©efdjütj öerftelje, if)n baten, bafj er

bie begonnene 23efeftigung eine'S Ortes ißrifiofa auf ber Sfnfel ©• $ftarco bei

©. 53incente ausführe. (Sr tiefe fict) bemegen, -4 Monate, unb nact) beren Ablauf

noct) meitere 2 3at)re <ju bleiben, i^n biefe 3eit fällt fein gufammentreffen mit

<!pelioborus Apeffe, ©ot)n bes berüfjmten Cüobanus, ber „fcfjreiber unb aufjrictjter"

in bem ^ngenio eine« ©enuefen bei ©. 33incente mar. $ur,je 3 eit na(^ ®r=

neuerung feines Vertrages mit ben ^ortugiefen roiberfutjr bem ©t. bas llngtüä,

bafj er im SBalbe bon ben ben Sßeifjen feinblict) gefinnten Supinamba über=

falten unb in bie ©efangenfdjaft geführt mürbe. S)ie ßrjäbtung ber Seiben, bie

©t. unter ben Sßilben ju bulben tjatte, getjört in it)rer einfachen unb innigen

Art jum Srgreifenbften , mas unfere 9leifelitteratur bietet. 2Bie ©t. im erften

Ücadjttager in ber 23erämeiflung mit lauter ©timme ben $falm anftimmt: „Aus

tiefet 9iott) fdjrei id)
(̂
u bir", mie er öon ben Sßeibern ber ü£upinamba üertjötjnt

unb gefctjlagen, ber Augenbrauen unb bes Sattes beraubt mirb, Dor itjren getifdjen

tanken mufj , mie er Dor einen ber franjöfifcrjen Jpänbler geführt , bie mit ben

Jupinamba auf gutem $ufje ftanben, öon biefem, roeil er fict) itjm beutfdt) nicfcjt

beuttict) madtjen fann, für einen $ortugiefen erttärt unb ben Söilben junt Steffen

angeboten mirb , mie er enbtict) infolge einer ©eudje , bie unter feinen geinben

ausbricht, ei ju befferer 23ef)anblung bringt, meil fie glauben, it)re ©ötter mottten

ifmen ein 3 e ^cf)en geben, bafj fie ifm nicfjt meiter quälen fottten, mie er enbtict) öon

einem ftanäöfifdjen ©djiffstjauptmann losgefauft unb , nidjt otjne unterroegs

noct) einmal töblict) öetmunbet morben ju fein , nad) gfranfreict) gebracht mitb,

bas altes ift natürlidj , übeijeugenb unb ergreifenb befdjrieben. Am testen

Dctober 1554 Dertiefj ©t. SBrafitien für immer unb meidjte über |?onfteur,

Bonbon unb Antmerpen bie -Ipeimatt). ^ier erregten feine @r,}äf)lungen bie Auf*

merffamteit fet)r batb , unb es fcfjeint mefentlid) auf bas betreiben bes 9Jcar=

burger -Jhofeffors S)rrjanber gemefen ,}u fein , bafj ©t. fict) entfdjtofj , bie beiben

33etid)te ju Detfaffen, melctje uns öorliegcn. ©t. r)at bei benfelben, mie er fetbft

geftet)t unb mie aus ber ganjen 2>iction tjerDotgetjt, nietjt ben ^meef getjabt, altes

ju fagen, mas er erfahren, er mottte auet) feinen geteerten ober litterarifctjen 9tut)m

ermerben. ©eine ©ctjidfate blatten if)m einen erViften vetigiöfen ©inn eingeprägt,

unb er münfcr)t mit feinen 2luf<}eicr)nungen 3euSn^B öon feinem ©tauben unb

öon ber .ftilfe abzulegen, bie ©ott ib^m in ©efatjren unb §lött)en aüer 2trt ge--

mät)rt. ©eine S5orrebe ift batirt 2öolfft)agen ben 20. 3funi 1556, unb ©t. unter=

3etdt)net fict) (5. %. ®. ©eborner Unterfafj ^ans ©taben öon ^omberg in Reffen,

je^t ^Bürger ptn 2öolfft)agen. — 3>on ben meiteren ©ct)ic£falen ©taben's ift nictjts

befannt, unb man mödjte an einen frütjen 2ob besfetben in ©rtoägung ber £Ijat=

faetje glauben, bafe in ben bieten Ausgaben feines 9teifebuct)es, bie noct) im

16. 3a§rl)unbert erfctjienen, öon bem Serfaffer gar nidjt bie Diebe ift.
s
Jcacr) ber

erften Ausgabe mit SBorrebe öon 1556 unb ber feiten, bie in Harburg bei

«Spans Äotben 1557 erfct)ien, tarnen öerfd)iebene ^cacfjbructe tjeraus. 1559 erfct)ien

eine iranjöfiictie ^u 6t)erbourg, 1563 eine flämifetje lleberfe^ung in Antmerpen;

1567 mürbe bas Sud) in ben jtoeiten Sb^eil bes geuerabenb'fctjen 2Beltbuct}es

nact) U. ©ctjmibt aufgenommen. 1592 erfetjeint es ins Sateinifctje über=

fe^t Don Abam Sonicer in ber be SBrrj'fdjen ©ammtung unb 1593 in bem

beutfdjen be 93rt) at§ britter Stjeit, jufammen mit Ser's Steife. @ine An=

3at)t ber ^t)antaftetupfer biefer letzteren Ausgabe erfct)ienen in üertteinertem

$Rafjftabe im 15. S5b. ber ©ammtung „9taaufeurige 33erfameling ber @ebenf=
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äöaarbigften föehfen na £)oft= en SQBeft«3nbien", ber 1707 ju Setjben (boor

Bieter Dan ber 2ta) IjerauSfam. 2)ie üeberfetjung ift toörtlidj, audj ber lange

Söorberidjt 2)rrjanber'S ift bollftänbig mit aufgenommen, unb gerabe roie bei

be &rrj fcfyliejjt bie Steife beS ßer ftdj an. SDie ©apiteleintrjetlung ift bejeitigt

unb eS finb bafür Ütanbnoten gefetjt, gegiftet beigegeben unb Diele Ortsnamen
Derbeffert. teuere ausgaben erfctjienen 1837 (franj.) Don Ternaux - Compans
unb 1859 Don Älüpfel in ben ©Triften beS Sitter. Vereins. — ©ic' ©d)itbe=

rungen ©taben'S finb bei aller $ürje unb UlnfprudjStofigfeit grünblidj

unb genau. 2)er ettjnograpljifdje 2lbri§, ben er im jmeiten £rjeile unter

bem Xitel „2Bart)affttger iöeridjt" gibt, ift lehrreicher als mandjeS Suct),

baS fpäter^in gebildetere Beobachter über Brafifien gefdjrieben tjaben. ©t. t)atte

©elegenljett, alle (Sitten unb ©ebräucfje ber ^nbianer roärjrenb feiner langen ©e=

fangenfdjaft fennen ^u lernen, er beobachtet unbefangen unb fcrjilbert ungefd)tninft

unb DorurttjeitSloS. 5a ft könnte man fagen, fein „2Bat)rt)afftiger Bericht"

fei baS 3Jlufter einer gebrängtcn, atteS SBefentticfje roiebergebenben SSölferfcfjilberung.

2lud) bie gelegentlich eingeftreuten ©pracfjproben bezeugen baS «Streben nad) jorg=

fältiger, heuer SQßiebergabe beS ©etjörten- UebrigenS mar ©t. attem Slnjdjein

nad) jmar ein 'iDcann Don Harem Söerftanb, ber baS ^erj auf bem rechten ftUd
tjatte , aber oljne geletjrte Bilbung, otjne ©pracrjlenntniffe, ber audj nact) ber

Ütüdferjr fetjr unDottfommene Begriffe Don ber ($eograpt)ie 9lmeritVS befafj, unb

auS einigen (Hgentfjümlictjfeiten ber 5Diction möchte man faft fdjliejjen, ba^ er

bie beiben SSerictjte nictjt felbft gejcfjrieben, fonbern Dielleidjt bictirt rjabe.

?Sf. 9UfceI.
©toben: Sotjann ©t., ein tüchtiger ßomponift beS 17. ^abrrjunbertS, ber

um 1579 in Nürnberg geboren unb am 15. NoDember 1634 ebenbort beerbigt

morben ift. %n ben 9Jconat*t)eften für 2Jtuftfgefd)id[)te XV, 101 ff. befinbet fid)

bie
s

-!Mograpt)ie unb Bibliographie biefeg XonmeifterS , unb barauf fujjenb, ge=

ftaltet fid) baS ße&cn beefetben in Äürje mie folgt: 3m 3. 1606 treffen mir

irjn als fürftl. branbenburgiferjen £)oforganiften am «fpofe beS 9Jcarfgrafeu ßtjriftian

Don Baireutt), unb jmar mar fein Söotmort bis jum 3at)re 1610 in Äulmbacrj,

fpäter in Baireutt). @r Dertief} auS nicfjt befannten ©rünben bie Stellung unb

ging in feine Baterftabt Nürnberg in ber Hoffnung, burd) perfönlidje (Sinroirfung

eine gut bellte DrganiftenfteUe ju ertjalten. <&r Derftanb ei aucrj fetjr rootjl,

fid) ben Tätern ber ©tabt angeneljm unb nütjlicr) ju ertoeifen, unb fo finben

mir it)n bereits 1618 als angefteUten Drganiften an ©t. Soren^ unb 1620 an

ber ^aupttirdje ©t. ©ebalb, reo er 3eit feines ßebenS blieb, ©t. mar ein auf}er=

orbentlidt) frudjtbarer domponift, ber feine 2Berfe aucr; ^u Derroerttjen roufjte unb

tro^ ber fc^limmen S c^ ^eS brei^igiärjrigen Krieges entroeber einen Verleger fanb

ober auf eigene Soften bie oft redtjt umfangreichen äßerfe Verausgab . Söalt^er

t)at un§ einen 2luSfprud) ©taben'S aufbettatjrt , ber reetjt be^etc^nenb für feine

SDenfungSart ift; er foß näntlid) ben ©pruetj im ÜJcunbe geführt l)aben „Italiener

nidtjt 3llleS roijfen , üteutfdje audt) etmaS fönnen". @S roar bie $nt ber @nt-

roidelung beS ©ologefangeS unb ©efangeS mit ^nftrumentalbegleitung , ber in

Italien gegen 1600 feine tgntftetjung fanb unb in furjer 3eit ber ÜJlufifauSübung

eine ganj anbere 2Benbung gab
, fo bafe ber frühere meljrftimmige ©efang otjne

Begleitung faft Dernac^täffigt tourbe. ^n Italien bilbete fic^ bie Oper unb bie

weltliche ©antäte auSfdt)lief^licrj auS, roätjrenb in S)eutfdt)lanb bie £)per nur fdjtoer

Eingang fanb unb bie ßomponiften bie neue ^Rufifart auf bie geiftlicr)e Motette

unb ßantate anmenbeten, bod) immer mit SSerroenbung beS ß^oreS unb 23e=

nü^ung ber 6l)oratmelobien. <g)ierburd) entftanb ein gana eigenartiger 2)tuftfftil,

ber mit ber 9Jtufif ber Italiener nur bie ©emeinfamfeit beS fogenannten ®eneral=

baffeS rjatte. ©taben'S 3at)treid)e SQßerfc finb jum Streit nur in f5raÖmen ten

erhalten, unb eS ift batjer nierjt möglicr), fict) ein SBilb feiner 6ompofitionSs
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tfjätigfeit in ctjionologifdjer SBeife ju bilben. @rft öom Sfafjre 1621 liegt mir

ein öottftänbigei 2Ber! üor, betitelt : Harraoniarum sacrarum etc. (f. '»Dtonatst}.

S. 108). @§ beginnt mit einftimmigen ©efängen mit einem Bassus continuus,

bie roenig 9lnjie^enbe§ enthalten unb in benen bie Singftimme metjr recitatiöifct) al8

meloöifd) gebilbet ift, ftct) alfo genau in ber SSeife bet itatienifctjen Santaten

betoegt. ßrft in ben jmeiftimmigen ©efängen mit Bassus continuus entttndelt

St. ein felbftönbigeres unb intereffantereS Songcmätbe. |jiet ftnbet man bereits

ein metobifctjes 9JtotiD, toeldjeg er nitfjt nur feftljält unb contrapunftifd) 6e=

Ijanbelt, fonbern aud) in gefdjicfter Söeife fortjufüfjren üerftetjt, rooburd) er einen

abgerunbeten üEoufatj fetjafft, ber jür bie bamalige §e\t gegen anbete arbeiten

einen roefenttidjen go^ftflfitt jeigt. ©benfo finb bie oierftimmigen Sonfä^e be=

Ijanbelt. 9lud) fügt er tjin unb roieber eine (Sinleitungäfrjtnpfyonie üon einigen

Satten fjiuju , bie ben (Stjorfn^ immer roieber unterbricht unb ätoei= bis breimat

mieberferjrt. 9tr. 18 ift ein ^»od^eitSgefang über ben 2ejt: Surge, propera 311

7 Stimmen gefetjt , baoon finb 5 Qjocal-- unb 2 ^nftrumentalftimmen ,
ju benen

noct) ber Bassus continuus fommt. Selten läßt er bie ^nftrumente jum Sf^ore

treten, bagegen beuü\}t er fie in ben 9titootetlen. 9tudj) tjier überrafetjt tai fyft*

galten be§ 9Jlotiü§. Seine „£er£en§ Slnbactjten" bon 1631 finb 4ftimmig be=

tjanbett unb 9cote gegen 9cote gefetjt, alfo ebenfo roie ber beutfd) - eüangelifctje

Gfjorat, nur tritt bei (St. bai llejtrtjrjttjmifctje noct) in ben 5)orbergrunb unb be=

lebt feine ßljorfätje. 2>ie Dberftimme aeidjnet fictj aber nid)t burdj eine melobifd)e

gütjrung aus\ fonbern mad)t roeit metjr ben (Jinbrud bei recitirenben 2£ortes\

2tn biefe fdjliefsen fid) bie 7 Sufjpfalmen für 1 Stimme mit Safe an. Sie

geigen entgegen ben erften Säijen eine innige unb geiütjtDotle metobifdje gütjrung

ber Singftimme bei ^nnetjaltung ber größten (Sinfactjfjeit. 9todj ift mir eine

Sammlung üon ^nftrumentalftütfen , bie 1643 nad) feinem Sobe erfctjienen , be=

fannt geworben. Sie befietjen au§ einfäijigen turjen Sonaten , 53attet§ , St)tn=

pfjonien, ßan<}onen, $aoanen unb anberen fietS ganj furzen Säijen. 2lud) tjier

ift ba§ 23efireben <$u erfennen , ben Säijen eine 2Jiu|ifform ju geben , bie tl)nen

(Einheit unb Slbrunbung perleitjt. So ift 3. 33. gleict) bie etfte Sonate, bie au§

62 Sacten beftetjt , genau in ber fpäteren 9tonboform gefctjrieben ; bas
1

,£>aupt=

tf)ema roiebertjolt fict) biermal, ftets bon 3tDtfdjenfät$en mit anberen Stjemen unter*

brodjen. 9tur ber Sonartenmedjfet fetjtt, unb ftatt Die 2)ominantentonart al§

nactjfttiegenbe ju toasten, get)t er metjrfad) nad) ber Untetbominante. 2)ennocr)

bleibt ei immerhin beaditenetoertt), in biefer frühen $tit ber 3nftrumenta ^mu^
fo feftge^eicljnete 5 ^men ^u finben. 9t ob. Güitner.

Stäben: Sigmunb ©ottlieb ober Stjeop tjiluä S., ein Sotjn $0=

Rann's, foE 1607 in Nürnberg geboren fein; ba aber fem SJater jur 3"t in

ihilmbacb, lebte, fo tann boctj Sigmunb rootjt nur bort geboren fein. Sein £ob

erfolgte um 1655 in Nürnberg. Sicrjetes über fein Seben ift bi§ jerjt noct) nidjt

äu Sage ge!ommen. Dtur t>ai @ine ift geroife, bafj nactj ^o^ann'ö Sobe ber

Crganift 3)te^el fein
s

Jtact)folger an St. Sebalb tourbe unb St. ben baburd) an

St. ßorenj crlebigten Crganiftenpoften ertjielt. S)as mar ume ^atjr 1634. S)afj

er benfelben Soften noct) 1644 befleibete, beftätigt ein oierftimmige^ geiftlictje§

Sieberbuctj „Seelen = 9ftufic, erfter Stjeil", roeldjes in biefem ^atjre in Nürnberg

erfdjicn. St. ift uni üon ganj befonberem ^ntereffe buret) ein Singfpiel, eine

fleine £)per, roeldje er im auftrage |>areböiffer'ö componirte, in beffen „®efprcctj=

fpielen" im 4. Stjeile 1644 fte ^lufnaljme fanb. 6in s3teubrucf mit ausgefegtem

©eneratbafj erfctjien 1881 im 13. 93anbe ber «ntonat^efte für ÜJtufitgefctjictjte.

S)iefes Singfpiel ift ber bis je^t ältefte 93erfuc% eine§ Seutfdjen , bie Oper ber

Italiener nactj Seutfctjtanb ju öerpflanjen. ^Dtan erfennt bie Selbftänbigfeit be§

(Somponiften, ber nici)t fflaüifcf) fid) an feine Sßorbilber anfe^tiefet, fonbern eigene

Söege get)t, mu| aber aud) mieber geftetjen , baf} er ba§ 2öefen ber italienifdjen
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£>per in feiner SOßeife erfafet t)at. 2)er Italiener mar gerabe im töecitatib be=

beutenb , unb Itjrifdje ©teilen lieft ex nur eintreten , roo it)n ber £ejt baju öer=

anlaste. (£rft roeit fpäter berfnödjerte er in ber gorm, als ba% birtuofe 2Irien=

toejen atteö Slnbere überroucljerte. ©taben'£ Stecitatiti bagegen ift fein redjteä

Otecitatib, Jonbern beftet)t in lieberartigen (Srgüffen. ^in unb toieber nimmt er

jtoar einen 2lnlauf «jutn fftecitatiö, bod) lange bauert e§ nid)t, bi$ er fici) toieber

im lb,rifct)en ©tile befinbet. ©d)on bafj ©t. gröfjtentt)eil§ bai ©troptjenlteb be=

nütjt, ift ein 23eroei§ ber geringen (hfenntnifj beä eigentlichen 2öefen8 ber Oper.

Slufjerbem ift ©taben'S (Safinbungägabe nur gering, unb fo bleibt uns bon feiner

Oper nur ber Sßetoeis, bajj biefe 5'ovm bem 5)eutfd)en öorläufig nodj berfdjtoffen

blieb. 5Jlan fief)t aud), bafj ftd) ber Deutfcrje banad) gar nictjt brängte, unb erft

burrf) 9teinf)arb Äciferö geniale ©djöpfungen mürbe ifnn bie Suft eröffnet , feine

Gräfte aud) barin ju berfuctjen. 93i§ jebt fennen mir aber nur nod) einen 6om=
poniften, ber fid) mit Reifer unb allen Italienern meffen tonnte, unb baS ift

ber braunfdjtoeigifctje Sapcttmeifter ©djürmann, ein £eitgenoffe $eifer
;

§ (bgl. 21. 2).

SB. XXXIII, 94 unb bie Oper ßubtoig ber ^omme im 17. 23be. ber ^ublicationen

ber ©efettfdiaft für ^ufifforfdjung). ?ltle übrigen bcutfcljen Dperncomponiften

fdjloffen fid) fo fflabifd) an bie Italiener an, bafj fie itjre beutfdje (5mpfinbung*=

art bollftänbig opferten unb um <ju gefallen, italienifctje Dpem fdjrieben ! (<£>affe

unb ©raun.) — ©t. t)at nodj metjrereä rjinterlaffen unb aroar aujjer 17 Siebern

im 2. bis 4. ü£t)eil beS oben genannten |)ar§börffer'fcr)en Sßerfeä nocrj baS tt)ea=

tralifcrje ©tütf : „5)er fieben üfcugenben Planeten, üTöne ober ©timmen" im 5. Steile,

^ferner befinben fid) in 9tift'§ bleuen f)immlifd)en ßiebern äerjn bon ©t. com=

ponirte. J?od) in feiner ©efdjidjte beö Äirdjenliebeä IV, 116 fagt, bafe feine

geifttictjen ^Relobien bertoälfd)t feien. SBinterfetb get)t gerabe auf bie »iift'fdjen

geiftlidjen lieber in feinem ebangelifdjen $trd)engefange II, 378 fetjr ausführlich

ein unb ttjetlt auct) in ber Beilage eineS berfelben mit. Äod)'ä Urttjeit mufc

rjiernad) als böttig berfetjlt angefetjen toerben, benn bie ßieber finb bon einer fo

ectjt beutfetjen (£infadt)^ett , bafj man an eine 33ertoälfd)ung in feiner 2öeife er«

innert totrb. 9Jtan roünfdjte aber, bafj fie fiel) ein flein menig über ba§ sJtibeau

beS 2ltttäglid)en ergeben möctjten. ©taben'S geiftltdje 2Jcetobien fjaben fid) au§

biefem ©runbe auct) nie öerbreitet, nod) 2lufnat)me in ®efangbüd)er gefunben.

(Sin gröfjereS 33exbienft ermarb er fid) burd) bie sJteuau§gabe Oon |>an3 ßeo

|)aftler'S „Äirdjen ©efäng: $fatmen unb geiftlid)e lieber", Nürnberg bei 3)ümler,

1637 (fgl. 33ibl. SSerlin). ©t. t)at metjrfact) geänbert, baä günfftimmige nid)t

gerabe 3U feinem 35ortf)eile öierftimmig gefegt unb bie jjroei ad)tftimmigen ganj

toeggelaffen. 2)afür t)at er fünf fiieber eigener ßompofition tjinjugefügt unb elf

bon feinem Sßater ^of)ann ©t. Söinterfelb fagt über biefelben: Die ütonfätje

finb rein, angemeffen, aber nidjt ausgejeid)net unb benen ^)aftter
;

§ auf feine Söeife

iü bergleidjen. 91 ob. (Sitner.

©tcbtmt: 3fot)ann Üafpar b. ©t., Slbminiftrator be§ ^od)meiftertf)um§

in $mifeen, 3Jleifter beutfd)en Drben§ in beutfd)en unb roelfdjen Sanben, §err

ju ^reubentt)at unb Sulenburg, 9töm. faif. Wa\. ©er)eimer 9latt), geboren am
21. S)ecember 1567, f am 21. giobember 1641, entflammt ber elfäffifdjen ßinie

biefe§ ©efd)led)t§ unb mar ein ©ofjn be§ 3fot)ann Utrid) b. ©tabion unb beffen ®e=

matjlin Slpottonia b. -Jcandenreutt). gfrütjäeitig für ben 2Baffenbienft erlogen,

fam er, in feinen 3üngling§jaf)ren in ben beutfct)en Stitterorben aufgenommen,

an ben ^>of be§ |)od)= unb S)eutfct)meifter8 ßr^erjogS ÜJlajimilian bon Defter=

reid). ©. begleitete biefen ^rin^en, roelct)er im $uli 1594 bon einer ©d)ar bon
9vitterbrübern gefolgt, nad) Ungarn 50g, roo @rät)erjog ^Jlatt)ia§ gegen bie dürfen

im gelbe lag. 3Jm 3f. 1596 commanbirte er unter bem 2)eutfd)meifter, ber ben

Oberbefehl, nad) Sr^eräog ^Jcatt)iae, über ba§ faiferlictje |>eer fütjrte, 1000 $ferbe
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in Ungarn gegen bie Surfen, oon roctcrjer Sjpebition er etft im ©pätqerbft 1597

nadj 2öien äurüdfcrjrte. 33i§ 1618, bem Sobegjatjre be§ ©r^erjogö ^Jlajimiüan,

fungirte (St., ber bie ßomtljurei ^reiburg feit 1606 Perroaltete, alö beffen 06erft=

fämmerer uub Oberfttjofmeifter. ©obann roeilte er beim SStuber be£ Äaiferä,

bem @rjt)er3og £eopolb, in ^nnSbrucf all faiferlidjer Kämmerer unb btefem ju=

georbneter Slffiftenjratt). @in $rieg§mann , in ben kämpfen be§ Orbeng gegen

bie Dgmanen erprobt, mit bebeutenbem abminiftratipen Xatent unb ©efdjio! be-

gabt, berief Äaifer gcrbinanb II. itjn, nadj ^otjann'ö 0. 9Jlotart üEobe (f 15. $unt
1619) in ben fturmbemegten Sagen beg beginnenben Äriegeg ^um ^räfibenten beg

<£)oftneggrattjg. 2)amatg roixb er aucf) alg (Setjeimer s
Jtatt) unb ©tabt=<Suarbia=

£)berft 3U Söien genannt. (Snbe beg ^atjreg 1619 trat er bie ^räfibentfdjaft

beg ,£)offrieggratljeg an, Anfang Januar bei nädjften 3at)reg jebod) erfolgte erft

feine befinitioe Ernennung, ©eine Srjätigfeit alg ©olbat fdtjlo^ biefe ©tettung

jebodj nid)t aug. «^äufig erfdjeint er in ben f^etblagern bei ben Äriegsoberften,

um itmen mit Stat!) unb ülljat jur (Seite ju fterjen. ©o fenbet ifjn ber $aifer

unmittelbar nadj Sßucquorj'g üor 9leut)äufel erfolgtem Jobe (10. $uli 1621) ^um
faiferlidjen ^eere nadt) Ungarn, um bem nunmehrigen (Sommanbanten beffelben,

bem Oberften unb gelb^eugmeifter 9Jiajimtltan P. Siectjtenftein
,

jur ©eite ju

fterjen. S3ei ben 9teformprojecten unb Dperationgentroürfen , roeldje im ^erbfte

1621 für ben Sfelbjug beg tommenben 3»at)reg Perfafjt mürben, ift ©tabion'g

SSotum Pon entfcfjeibenDem ©emidjt, unb <ju Snbe beg $ar)reg getjt er roieber alg

faiferlidjer Sommiffär jur 3Irmee befmfg „9Jtufter=, 3aljl= unb Sfteformirung beö

faiferlidjen fyetbfriegö^eeieö".

21m 16. Januar 1622 beftimmte ifjn ber Äaifer alg 2Jtitglieb in ben ©e=

Reimen Sftatr), in roeldjem (Sggenberg, ütrauttmansborf, ßiedjtenftein, Ulm, ©traten»

borf aufjer iljm. ©i£ unb ©timme tjatten. $m 3- 1623 führten ilju militärifdje

Slngelegenrjeiten nad) Sßrag. 5lur im folgenben ^a^re nod) fungirt er alg <pof=

frieggratfjg = ^räfibent , im $. 1626 ftnben mir ifjn fdjon alg Üanbcomttjur im

ßlfafj, unb am Sluggange beg 1627 er Sarjreg mäljlt ba§ ©eneratcapttel beg

beutfdjen Drbeng ju 5Rergentt)eim ©t. äum |)odj = unb üDeutfcfjmetfter. 2Iudj in

politifdjer SSe^ierjung rutjte feine Stjätigfeit nidjt, roerttjüotte S-Bertd)te über bie

©timmungen in ben proteftantifdjen Greifen S)eutfdjtanbg gingen burdj ©tabion'g

Jpanb bem ^aifer ju. ©ein Slufentfjalt toed)felte ju ^ergenttjeim unb Söien,

aurf) in ber 5Rainau tjielt er ftd) oft auf. 6nbe ^Jlar^ 1631 forberte ifjn ßaifer

gerbinanb II. auf, baö Sommanbo über bie „üteictjämiü^" ju übernehmen. Sr
Iet)nte bie§ jebod) mit ©djreiben Pom 15. 3Iprit aus Wergenttjeim ah. ^m
©eptember be§ ^farjreg 1631 toeilt ber ^od)= unb S)eutfd)meifter ju ^ranf=

fürt ahiJt. in feiner (Sigenfdjaft at§ faiferl. ®et)eimer 9latt) nebft jroet !atferlid)en

^eidj^ofrätrjen als 5Jlitgtieber be$ bort ftattfinbenben SonPentS „3ur (Eomponirung

ber ätoifdjen ben lattjolifdjen unb proteftirenben ©tänben toegen ber geifttidjen

(Süter entftanbenen ©treitigfeiten". 3lud> @nbe 2?uU 1632 roarb it)m fettend be§

Äurfürfien Pon SSaiern unb Söattenfiein'g, fd)rifttid) unb münblid) burd) ben

Dberften ^xti^txxn P. ©djönberg ba§ anerbieten gemad)t, roieber ein ßommanbo,
Permutt)lid) eine§ in ©djroaben äufammenäuäietjenben 6orp§ unter be§ grieblänberS

Oberbefetjt ju übernctimen.

SUö im Sfuitjiatjr 1634 ber Äönig non Ungarn unb S3öl)men, gerbinanb,

ba§ ßommanbo über bie SLrmee erhielt, toünfdjte ber faiferlidie SSater, bafj ©t.

ben ©ot)n in§ f^etb begleite, ©o worjnte er ber Gampagne biefeä 3ac)re§ bei,

ift aud) im ^. 1635 rjäufig im Hauptquartier gerbinanb'ö anroefenb, unb roenn

bte§ nidtjt ber gatt, bod) in reger ßorrefponben^ mit bemfelben. $aifcr gerbinanb II.

aber ernannte, ba| 5lüe§, mag in ber ferneren ^riegg^eit it)m ber beutfdje Drben
3Ulgem. beutf^e JBiogtafcfjie. XXXV. 24
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geteiftet unb roai er infolge beffen an feinem 23e[tt} für ©djäbigungen erfahren,

bafe ^llleö bie§ ein Opfer ber alten, treubetoäfjrten 3lnt)ängtid£)Eeit, ber unerfdjütter--

tidjen Eingebung fei, mit ber it)m unb feinem -ipauje ber 35eutfd)meifter überaß,

roo ei <!pitie galt , immer beteitroitlig jur «Seite geftanben. 6r betrachtete ei

batjer ali feine ^flidjt, „ben Seutfdjmetfter für ben beftänbigen
,

gutmütigen,

getreuen ©erjorfam unb bie ©ienftraittigfeit , toomit er ftct) um itjn unb bai

römifdje föeict) feit langen S^^n in ben befdjmertictjen .Shiegitäuften bie toict)*

tigften SSerbienfte ertoorben, felbft mit .guntanfejjung fetnei eigenen gürftenttmmi

unb feiner beitjalb in ben äufjerften 9iuin geratenen ßanbe, in mürbiger Söeife

3u belohnen." infolge beffen roarb bie eingebogene ©raffdjaft Söeiferitjeim im
^ajtfreü an ber Sauber bem üDeutfctjmeifter mit alten itjren Regalien unb tjot)eit=

lictjen Ütedjlen oerlietjen. @i mar ber lefcte Setoeii ber fjofjen ©unft, beffen ftct)

©t. feiteni Äaifer gerbinanb IL fteti ju erfreuen getjabt, benn einen 2ftonat

fpäter, am 15. gebruar 1637, fdjieb biefer 9Jlona
%
rdj aui bem fieben. $m «gjerbft

bei nämtidjen 3>at)re§ befanb jtd) ber üDeutjdjmeiftet in feiner föeftbenj ju 9Jtet=

genttjeim, bie Sefdjtoerben bei Sitteta legten it)m bamati fdjon btingenb fötper=

lidje (Schonung auf. 2) er SBrubet Äaifer gerbinanb'i III., 6rjtjerjog üeopolb

SÜBilljetm, roeldjer im $. 1639 um feine Stufnatjme in ben Orben gebeten, legte

am 22. Sluguft bie ©elübbe ah, jugleid) ernannte iljn bai Sapitet ]\im Goabjutor

bei tjodjbetagten S)eutfcrjmeifteri Srotj feinei t)ot)en Sllteri machte ©t. 1640
bie dampagne ati s-öerattjer be§ (Srjtjer-jogi Seopolb 2Bttt)etm, auf äßunfd) bei

.ffaiferi mit unb ertjielt, nactjbem bai |>eer in bie SBinterquartiete öerlegt tootben,

aui 9tegeniburg Dorn 16. 9ioPember 1640 ein faifertidjei ©anlfdjreiben, bafj er

mit feinem „reifen Oiattje unb tjeilfamen consiliis" <}u ben Erfolgen bei gelb=

•jugei roefenttidj beigetragen, gleichzeitig mit bem (Srfuctjen, jjur neuen Kampagne
„iictj roieberum in ^ßerfon bei bei ßrjfierjogi ßiebben cinfinben , unb $t)ro mit

Watt) unb Stjat ju 2)ero unfterblictjem 9tuf)m unb tjeilfamer 5ßeförberung bei

gemeinen SBefeni noct) toeiter ju affiftiren". 2lm 24. 9lpril erfudjte Äaifer ger=

binanb III. in einem ganj eigentjänbtgen ©djreiben aui sJtegeniburg ©t. aber*

mali fetjr bringenb, ben 33ruber toieber in'i gelb ju begleiten: „@. ßbbn. träfen <j

bei meiner Slrmaba t)abe $d) fotoot)! ju ber Qtit, ali 3ct) midj bor Satjren in

^erfon felbft ju gelb befunben, ali auet) 6. S. meinei £rn. geliebten 33ruberi,

bei (£.=•£>• Seopolb 2Bil§elm
, ^u Cefter. ßbbn. in ber Kampagne beigerootjnt

tjaben, alfo nü^lid) u. erfpriefjtict) bem gemeinen 9fteid)iroefen u. meinem @r3=

t)aufe befunben, ba^ 3fdj aui S)erofelben »eiteren ©egentoart bei je^t angetjenbem

gelb^ug Don Unferm ^err ©ott nietjt roeniger ©lud unb £>eil, ali ©eine gbtttietje

%ün\aü)t meinen SBaffen öortjin gnäbiglid) ertoiefen, öermittelft berofelben ferneren

gnabenreidjen «g>ülfe unb Seiftanb öerrjoffen tann."

9lact)bem ©t. eine Sabecur im griiljfommer beg Sfatjrei 1641 gemadjt,

melbete er bem ^aifer, bafj er fictj toieber rootjl befänbe unb fict) getraue, bie

öorgenommene fReif e ^ur faiferlicljen ^auptarmee ju maetjen. S)iei ttjat er benn

auetj. SlHein bie Gräfte bei 74jät)rigen roaren ben Slnftrengungen bei gelb--

lebeni nic^t me^r getoadjfen. %n einem etenben SSauern^aufe im ©orfe Simmern

näctjft 5Jlür}lt)aufen in Stjüringen erlitt er am 21. ftobember 1641 um 10 lltjr

35ormittagi einen ©cf)laganfall , infolge beffen er am felben Sage um 7 lltjr

Slbenbi, nad) Smpfang ber tjeiligen Detung, bie 9lugen fctjlo^. ©ein SSeictjtöater

fctjreibt ben £ob bem l^o^en 3llter, ben ftarfen unb öielfättigen arbeiten, ben

ferneren Reifen, „unb fonftigen Ungelegentjeiten, fo ftc lange 3^it r)et gehabt unb

auigeftanben", ju. S)ie entfeette ^ülle bei 5Jteifteri rourbe nad) 9)tergentf|eim

überfütjrt unb im gebruar 1642 in ber öon it)m erbauten Äapujinerfircrje, nad)

Sotidjiui „operosa ac solenni cum pompa" betgefe^t. ®ai ^)infd)eiben ©tabion'i,

rocldjer bem beutfdjen Drben ali teudjtenbei Sßoxbttb ed)t ritterlidjer Sugenben
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bier^n ^a|re tjmburd) borgeftanben , ber megen feiner reidjen Äriegierfarjrung,

$lugb,eit unb Söefonnentjeit ber allgemeinen 2Id)tung ftd) erfreut fjatte , bebeutete

nid)t nur für ben Orben einen gerben SBerluft. 2tud) baZ ßaifertjaui betrauerte

einen Mann, beffen treue 2lnt)ängtic^feit ei in ferneren Sagen oft ju erproben

©elegentjeit gefunben.

bieten De8 ffieutid)=Dtben3"Gentra[* s2lrdjib3 unb bei f. u. f. &riegi=2lrcrjibi.

— öoigt, ©efducfjte bei Deutfcfjen 9tittcr=Drbeni, 2. 35b. Berlin 1859.

ß. b. Duncfer.

StablOlt: £of)ann <ßt)tlipp Äarl ©raf b. 6t, öfterreidjtfdjer ©taati=

mann, geboren am 18. 3uni 1763, t ju 53aben bei 2Bien am 15. Mai 1824.

©prö&ling ber ^ribericiantfe^en ober äöartfwufer Sinie bcö elfäffifdjen $aupt»

afteS einei fdjon im Mittelalter in rjabsburgifcfjen Dienften erfdjeinenben SlbelS«

gefd)led)tei, roud)i SßfjUipp 6t mit feinem älteren SBruber gfriebrtdj Sotljar auf,

unb eine ©efcfjmifterliebe bon feltener ^nnigfeit berbanb bie 33eiben
,

gteid)=

roie ftd} i&re (Stjaralteranlagen, ©tubien unb gieblingineigungen ergänzten. $!)•

St. mar bie me£)t praftifdj-Derftänbige Statue. S)en gemeinfamen Reifen folgte

bie ©cfjeümng im Berufsleben ber trüber. $1). mürbe trotj feiner 24 %a$xt

(1787) Dom £of= unb ©taatifanjler Äaumt; für ben ©todrjolmer ©efanbtfc^aft^

poften auSerfetjen. 33ebeutenber, aber aucrj fdjmieriger mar bie 9totte, meiere er

an ber SBenbe ber Dinge in Defterreidj, in ber ©cfjlufjjeit Sfofcf'ä II. unb nadj

ber Sljronbefteigung Seopolb'i II. ali aujjerorbenttidjer ©efanbter in (Sngtanb

überfam unb bis 1793 bertrat. Der Gabinetimed)fet , Sljugut'S gü&rung ber

äußern Angelegenheiten Oefterreidji , mar unferem ©t. nietet mitlfommen, unb

ebenfo geroarjrte er in ber ©enbung bei ©rafen Mercb=2lrgenteau , bieder 95er«

treteri Defterreidji im rebolutionären ^franfreicr), etnei SBertrauenimannei £t)u»

gut'i, nad) Sonbon ben 2Binf, man ftnbe ©t. tjiet entbetjrlid). ©o fireifte benn

©t. ben Diplomaten ab unb lebte, fo lange Xtjugut am 9tuber mar, als $riüat=

mann, in neuem engem Sßerfeljre mit feinem 93ruber, auf ben börjmifdjen ©ütern

ober in ber Otefibenä, unb beftettte (1794) feinen b,äuilid)en #eerb, inbem er ftd)

mit Marie Anna ©räfin b. Xfjannfjaufen, bermäfjlte. —
Mit bem gtütftritte Xrmgut'i (@nbe 1800) unb ber #offan3lerfd)aft 2ub*

mig'i ©rafen bon <£oben&l, beginnt bie neue $b,afe ber biplomatifcrjen Saufbalm

©tabion'i. @r tritt ben ©efanbtfdjaftipoften in Serlin an. $ier gab es ein

fdjmierigei ©tücf Arbeit, benn mit bem preufjifd)en ©taatiminifter £augmi£

mar bie äkrftänbigung nicfcjt leicht. @i galt eine Auieinanberfetmng in ber

itatieniferjen unb beutfct)en gfrage, bas -Iperanäieljen ^reufjeni jur Attianj mit

Defterretd). Aber bie 9ceutralitätipoliti£ bei berliner Gabineti unb tit alten

©egenfäfee überroogen, unb boüenbs mufjte bie Kölner Angelegenheit unb ib,re

33erquidung mit ber bon Münfter (1801) bie beiben #öfe einanber met)r ent=

fremben ; *Preufjen proteftirte gegen bie SBafjt (Sr^erjog Slnton'i bon Oefterreicb,

äum grjbifcb,of bon ftöt« unb Stfdjof bon Münfter unb lieb,, beveitroilliger benn

je, ber aufreijenben Diplomatie granfreic^i bai Cb^r. ©ern räumte bab^er aueb,

©t. im ©ommer 1803 feinen $lat} bem jüngeren Sottegen Mettemid) (f. 3lrt.),

um felbft ali Sotfdjafter nad) Petersburg ^u überftebeln. 3}ort)er fcfmn t)atte

Si^erjog ^alatin Sofef ben 2Beg ]u feinem ©cb,mager, G^ar Aleranber L,

eingefdjlagen , um bie SBege ju einer Slttianj , borerft nur ali Drohung gegen

bai confutarifetje gtantreid), ^u ebnen, ©t. fottte aud) nur bie gute greunb*

fdjaft amifd)en ben beiben Mädjten pflegen, mobei er auf bie günftige ©timmung

bei bamaligen rufftfdjen ©taatifanjleri 2Boronaom rechnen tonnte, aber jeber

Ueberftür3ung in ber $riegifrage ausmeid^en, benn ber bamatige 9Irmeeminifjer

Cefterreid)i, ßrjtjerjog Äarl, mar für eine möglidbjt lange Vertagung bei .«ampfei

mit granfreid) unb Äaifer ^ünj nid}ti meniger ali fampftuftig. :}{ufelanb

•24*
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brängte jebod) zum Stiege unb tourbe übellaunig, mijjtrauifdj , als Dtfterreid)

Zuroartenb bleiben wollte. 25er geroanbtc 2lrmeebiplomat, Dbeift greitjerr

P. ©tuttertjeim, follte ben ©rafen ©t. 1804 in Petersburg unterftütjen. ©eine
©eroanbtljeit unb bie günftige Haltung Sjattoitjisti'ö, bie Oefterreid) freunblidje

Haltung Söinzingerobe'S, roaren gute 23unbe«genoffen ©tabion'S. 2)er ©etjeim=

üertrag Pom 6. 9toöember 1804, bie fogenannte „SDeclaration", vereinigte beibe

UJtäd)te, im galle ber neue |)errfd}er fyranfxeidjö eine ber beiben 5)täd)te an=

griffe. SDiefer Vertrag mar baS Sßorfpiel ber Einigungen Pom ©ommer 1805,
melcrje bie britte Koalition fertig brachten, ©t. tjatte baran einen rjeroor*

ragenben Stnttjeil. 6r ftanb mit ben rujfifcfjen IWciniftem gut; aud) anbere

^Beziehungen mit Diplomaten, fo mit bem (trafen fünfter, mürben angeknüpft.

2US bann Sjar Sllejanber I. zur Slrmee abging, bie fid) mit bem |>eere £)efter=

reidjS bereinigen follte, roar aud) ©t. in feinem ©efolge, unb übernahm nod)

por bem Sükrfyängnifj bei Aufteilt (9loP. 1805) mit ©Pulai bie bornenöolle

Aufgabe, bem in SBien eingebrungenen ©ieger, Napoleon I., einen leibltdjen

trieben abzuringen, anbererfeitS mit bem preufjifdjen ©taatSmann £)augtt)it; eine

33erftänbigung anformen. 35a§ blieb alles erfolglos , unb bie ©djlacrjt öom
2. 2)ecember entfdjieb gegen bie britte Koalition, ifoltrte Oefterreid), unb ber

^refjburger triebe eröffnet bie folgenfctjroere (Sntglieberung £)efterreid)S.

3luS ben .gjolitfctjer Sefpredjungen zroifdjen $aifer fixani I. unb (Sr^erjog

Äart erroud)S bie sJieugeftattung beö s
Jtatf)eS ber ihone. In ß. (Sobenzrs ©teile

tritt ©t. al§ «g>of= unb ©taatSfanzler öoH beS reblidjen SGÖiüene, &anb in £)anb

mit Erzherzog Jfarl, bem ßeiter beS gefammten ÄriegSroefenS, bie tief gefundenen

Gräfte beS ©taateS zu b,eben, baS geiftige Seben rüfrtiger ju madjen, <$üt)lung

mit S)eutfd)lanb zu ertjalten unb — baS aufmerffame Auge auf Otufjlanb unb
Qrranfreid) geridjtet — jeber alljufrüfjen nadjtb/iligcn Sßerröidlung borjubeugen. —
9Jtan erfietjt bieS am beften auS bem SBerfjalten ©tabion'S in ber orientalifdjcn

3frage, als bie ©erben, im Aufftanbe miber bie Pforte, inSbefonbere bie Partei

beS „fdjtoar^en ©eorg" (R'aragjorgtje s$eteotr>ic), fid) Oefteneid) in bie Arme
toerfen rooflten. ©t. mufjte jeber £)erauSforberung ShifjtanbS auSroeidjen, bie

9iänfe 9tapoleon'S beobachten, unb maS für üaifer ^ranz Por allem majjgcbenb

toar, bie legitime ©eroalt ber Pforte in 9ted)nung jierjen. ©o gefdjat) es benn,

bafj, roätvrenb bie öfterreidjifdje .fhiegSDerroaltung für baS gintreten Defterreid)ö

in bie ferbifdje ^rage al§ ^rotector unb für bie Ausbeutung ber günftigen ©e=

legeufjeit baS SBort ergriff, ©t. auS metjr als einer 9f{üdfid)t flauen unb zurüd*

galten mufjte, unb als fdjtiefelid) bie 33efe^ung 33elgrabS feitenS ber JRuffen Por fid)

ging, Defterreid) bie ©t)mpatt)ien ber ferbifd)en SeroegungSpartei ganj einbüßte. —
S)ie ferbifdje 5röge jierjt fid) in biefen unerquidiid)en Söanblungen über bie

3at)re ber ©tabion'fdjen Slera IjinauS. SOßir muffen jebod) üor allem bie Jpal=

tung ©tabion'S in ber Hauptfrage, DefterreidjS 33ert)ältni^ ju fjranfreid), anberer=

feitS äu 9tu§lanb unb ^reufeen ins Sluge faffen. ©ern Ijätte er bie 6infüb,rung

ber öfterreid)tfd)en ^aiferroürbe (f. 1804) benu^t, um nidjt nur für ben äußeren

©tanz ber S)rjnaftie geforgt zu fetjen, fonbern baburd) aud) „eine neue, allen

(Srbftaaten gemeinfd)aftlid)e ftaatSredjtlidje ^ejierjung , einen SereinigungSpunft

unb ein ©tjtnbol ber ®inl)eit aufzuftellen, rooran eS bisher gefehlt tjatte". 2lber

baS blieb ein frommer äßunfd). ©t. burd)fd)aute ben tüdifdjen s^lan sJtapoteon'S,

Defterreid) in ber ^folirung zu ertjalten unb feine ^roüinzen &ü Derfd)lingen.

Deshalb war er bemütjt, bie 2Bege jur 3}erftänbigung mit ütu^lanb unb ^reu^en
feinem ©taate offen zu fjatten. 2lnfängtid) für bie freiroitlige 5üerztd)tleiftung

beS 5fterreid)ifd)en ^Ronardjen auf bie beutfdje ^aiferlrone eintretenb, fat) er,

bafj biefer 23erzid)t bem ^aifer granz fdjroer falle, unb fo mujjte ber franzöfifd)e

©efanbte biefen ©djritt in äBien erzwingen. Dlad) ber 9cieberlage ^reu^enS unb
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bem ^rieben öon Uilfit mar eine fofcfje 9Jtad)töerfd)iebung eingetreten unb bie

«Stellung ütufjtanbi 3U granfrcidj beratt ueranbert toorben , bafj fid) ©t. bie

(Sonoentton öom 10. Dctober 1807 ju ^rontainbleau 3mifdjen Gfjampagnt) unb
9JMternid), bamali (Sefanbten Defterreidji am franäöfifdjen ffaifertjofe, bie neue

Regelung ber ©renje 3roifd)en Oefterreid) unb bem j?önigreidj Italien gefallen

laffen mufjte. Sie UnöetmeibttctjEeit be§ neuen 3ufammenftoBee mit Napoleon
beftimmte iljn, immer entfcfeiebener mit ben iltad)tmitteln Oefterreidji 3U redjnen,

unb er badjte baöon günftiger ali ©r^erjog $arl. Sie franjöfifdje Partei in

SBien (jätte ben .\p0ffan3ler gern befeitigt gefcrjen , aber er genofj Sßertrauen in

ben mafjgebenben Greifen, unb öorfdjnett mollte aud) er nicfjt bie 5Rait"e fallen

laffen unb ben gewaltigen ©egner fjerauiforbern. %m ©pätjafjre 1808 mar
£5efterreid) jum .Stiege entfdjloffen. ©eine SSertjanblungen mit ^reufjen glüdten

nid)t. ©t. fat) fid) nun genötigt , mit Gmglanb eine Berftänbigung ju öer=

fui^en, mai mit ben Söeifungen bes öfterreid)ifd)en 5)cinifteri 6raf 2Batlmoben

übernahm, allein balb follte ©t. erfahren , ba§ ßnglanb fnauferig unb rütf=

tjältig fei. — 3ut ©efdjidjte ber $riegsrüftungen Defterreidji aätjlt aud) bie

Vorbereitung be§ Slufftanbei in ü£irot gegen bie bairifdje ^errfctjaft. Siefe 2ln=

gelegentjeit lief moljl üorjugemeife burcb bie -öanbe Sr^er^og $o(jann'i unb
<£)ormar)r'§, bod) berührte fie fid) aud) mit bem 9teffort ©tabion'i, bem ei fetbft=

öerftänblid) baran lag , öor ben argmöt)nifct)en klugen ber bairifdjen unb fran=

jöftfdjen Siplomatie biefe Vorbereitung ini tieffte ©erjeimnift 3U t)üHen. — 2lli

nun ber benftnürbige 3felb3ug bei 3at)rei 1809 begann, unb ben erften für

©efterreidj günftigen Erfolgen ein fdjlimmer 9iürffd)lag folgte, bie ©d)luf$t)älfte

bei Stprtli bem ^einbe bie ^peerftra^e nad) Defterreicfj eröffnete, mar ©r^erjog
Äarl für eine rafdje Beenbigung te§> ausfidjtslofen Äriegei. (hgab fid) fdjon

frürjer ein geroiffer ©egenfatj ^mifdjen bem 5Jtinifter unb gelbljerren, inbem ©t.

3um Slngriffifriege gebrängt tjatte, (är^rjer^og $arl fid) bagegen merjr für bai
^umarten unb bie Sefenfxüe eingenommen jeigte, fo glaubte ©t., roie ferner er

aud) bk 9Jiifjerfolge bei Slprilfelbjugei empfanb . jeijt auf bie gortfe^ung bei

Ärtegei brängen p follen. Ser ©ieg bei Slfpern fdjien iljm 9ted)t ju geben,

unb er lebte in bem ©ebanfen einei neuen (hfolgei bü jur ©djladjt bei SBagram.
Um fo fdjmerer traf ben ©taatimann ber Sluigang bei breitägigen 9tingeni;

bai ©ebäube feiner Hoffnungen brad) jufammen. 9Jtetternid) , ber DJann ber

neuen ©adjtage, fanb angeblid) fdjon ben 3. ^ult ©t. entfdjloffcn, im $alte

einei ungünftigen Sluifattei ber Gsntfcrjeibung ab^ubanten. QaZ gefdjat) benn
aud) jeijt, ^met 2age nadj ber ©d)lad)t (8. ^uli). Sie förmlidje ©ntlaffung

folgte erft am 26. September, ali ^aifer 5ran 5 ^n Begleitung ^Jcetternid/i fein

-Ipoflager in Ungarn aufgefdjlagen tjatte. Saf} ©t. für feine ^erfon überzeugt

mar, ^Retternid) tjabe gegen ifjn madjinirt, unterliegt toob^l feinem greifet, unb
$erfbnlid)feiten öon Äopf unb ^era, roie ©r^eräog Sfocjann, tiermifjten ©t. fd)toer.

SBie lebeniluftig ©t. aud) mar, bem Berufe bradjte er feine gan3e $erfön(id)feit,

(Srnft, ©etoiffen^aftigfeit unb 5Bornel)mt)eit ber ©eftnnung entgegen; bai fdjäfete

benn aud) ein 9Jtann toie ^reifjerr b. ©tein an ©t., toäljrenb er ju bem neuen

©taatifan^ler, 9JMternid) , nie ein |)er3 faffen fonnte. $m ©patjal)re 1811
überftebelte ©t. nad) ^3rag unb lebte Ijier bii ^um ©ommer bei ereigniBöoHen

^aljrei 1813, bai ifm mieber in ben .^reii öffentlicher SLJjätigfeit jog.

21li ei fid) um bie entfdjeibenbe SSerftänbigung mit DtuBlanb unb ^reu^en,

ben 23orbermäd)ten bei Befreiungifriegei, b^anbelte, begab fid) ©t. im 5)cai ali

S3eöoümäd)tigter Defterreidji in ba§, preu^ifd)=ruffifd)e Hauptquartier 3U ©örli|,

mä^renb SSubna für bie ^Riffion 3u Napoleon auigerüftet rourbe. ©t. traf in

©örütj ben 13. 5Rai ein. ©leid)3eitig mar bai Memoire bei öfterreid)ifd)en

Äriegipräfibiumi aui 9cabe^fr)
;

i %ebex abgegangen, bai bei bem iradjenberger
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ftelbjug^plane in Verürfficfjtigung gebogen mürbe. 9Jcetterntd) ttjeitte in bet

SDepefdje üom 30. tDtai an St. mit, bafe $aifer ftranj fid^ nad) iööfjmen, unb

jmar uad) ÖJitfdjin, begeben roerbe. St. folgte beu iüerbünbeten nad) sJteid)eu*

bati} in Sdjlefien , unb f)ier fd)lofj er bie Gonüention Defterreid^ö mit Vreufjen

unb Wujjlanb (27. 3uni) ab. "Mi Diplomat blieb St. bis jum Slbfdjluffe bes

erften Spavifet ^rieben* (1814) tfjätig.

üDie leijtc ^fjafe im ftaatämännifdjen hieben Stabton's fnüpft fiel; an bie

Uebernal)me bes fdjroierigften WeffortS, beS ^inanjminifteruuns. Seit bem Staats»

banferott bes Saljres 1811, bet fid) feincStuegS als tjciljames Uebel bemätjrte,

ba bie neuen .frriegsbebüijniffe alle au bie 3)eüalüation gefnüpften Hoffnungen

ber ftinanjüerroaltung fnitften , mar bie Stellung beS .Ipoffammerpräfibenten

äöalliS , bes Sparers um jeben s4keis , immer metjr angefod)ten roovben , unb

roie es mit bem Staatscrebit ftanb , bemeift bie rafdjc Kntmertt)ung bei SÄntt»

cipationsfdjeine Dom 16. Vlpril 1813. 'Uli SBatlis feine (Sntlaffung gab, natjtn

St. geroifj otjne Selbfttäufdjung bie fdjmierige Aufgabe in Eingriff. ,Sunäd)ft

toollte er eine fefte SEB&^tung fdjaffeu unb ba« Vertrauen in bie 3Ra$tegetn bes

Staates roicberljerftellen. SDas ginan^patent üom 1. i^uni 1816 üerfprad), bafi

fein neues Vapiergelb mit ^roangscurs emittirt unb feine sütel)rung bes im Um=
lauf befinblidjen üorgeuommen roerben follte. S)ie 9catioualbanf übernahm bas

(Sinlöfungsgefdjäft unb aud) bie Verwaltung bes JilgungSfonbs. 'ilber bei ge=

l)offte (Srfolg blieb aus, unb bas Silberagio roudjS in bem sUtaa^e als ber Kurs

bes Vapiergelbes fauf. St. ntufjte fdjon im Vluguft 1816 bie (Sinlöfung unter

bredjen unb ein neues ftinanjpatent fdjinieben , bas burd) ein Mnlerjen bie

A'lrrofirung" ber geroaltigen Staatsfd)ulb anftrebte. 2öot)l bradjte man es im
s
JJIär,} 1818 ,\.ur Tilgung Pon 129 sUltU.ioncn ©ulben s^apiergelb, aber bie Staats=

fdjulb mar bagegen um 120 ÜJIillionen angemadjfeu. Söeitete Krperimente mit

yinleljen unb Vermehrung ber Vaufactien (1817), anbererfeits 1818 mit ferien=

meifer Vertoofuug ber Vapiergelbfdjulb unb Ummanblung in 9ftetalliques brachten

es bod) ^ur ^eftiguug bes (Surfes unb Verringerung ber älteren Staatsfctjulb.

2)ie Sotterieanletjen Pon 1820 unb 1823 beroirften bies noef) entfd)iebener, ba=

gegen flieg aber bie ^infenlaft ber Staatsfctjulb im (Sanken um ein Vebeutenbes.

ytebentjer fam es unter St. jur ßrlaffung bes neuen ©runbfteuerpatentcs üom
27. Slecember 1817. ßinen jcfjr fd)mierigen Stanb fjatte St. bei feineu gfinanj«

Operationen Ungarn gegenüber, inbem er fid) bemütjte, bie bortige Kontribution

ftatt in 3Biener Vanfojetteln in (£onüentionsmünje eingeben , mas Pon ber

ungarifd)eu ^offanjlei entfd)ieben abgelehnt mürbe. 1823 fcrjtofj St. mit ber

Mationalbanf einen neuen Vertrag, bitten in foldjeu (Sntmürfen unb unbanf«

baren arbeiten mürbe er üom £obe ereilt. (Sin ftteunb beS Sctjöneu, Ijinterliefj

St. aud) eine ertefene Vilberfammlung. Wamtjafte 3eitgenoffen bcroarjrten il)m

ein roürbiges Slnbenfen. $u it)nen ^ärjlen nor 2lUen Krjt)er
(iog 3ol)ann unb

«üpormapr üon t)eimifd)er Seite.

(«frormapr) Defterr. sJlationalencpclopäbie, tjerausg. Pon ©räffer u. Kjifann,

V (1837). — 3Burjbad), Cefterr. ^. XXXVII (1878). — ßebensbitber aus

ben 33ejreiungshiegen, 2. s
2lufl, 1844. — ^. s^ert}, SDas Sieben bes sJJlinifterS

üom Stein (1849 55) II. III. — ^tetternid)^ £)en£mürbigfeiten in „3lus

3Jletternid)'s nadjgelaffenen papieren". 9lan?e, ^arbenberg's 2)enlroürbig=

feiten (1877). -- J?liiifomftröm, 9lus ber alten 9tegiftratur ber Staatöfanalei

1796 1827 (2öien 1870). — Onrfeu, Defterreid) unb ^reufeen im Ve=

freiungsfriege, 1 (1876), II (1879). — Springer, (Sefd). £)efterreid)S feit bem
SBiener ^rieben 1809 (1863) I. — 3lbolf Seer, ^ur ©efd). ber öfterr. ^olitif

in ben ^atjren 1801—1802 (3lrd)iü f. öfterr. ©efd). LH, 2. #ft.). Defter-

reid) unb töufelanb in ben %ab,xer\ 1801—1805 (@bba. LIII). -- 3el)n ^re
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öftevr. Bofittt L801—1810 (ßeiojig 1877 orieutalifdK ttoliti! Cefier-

reidis ($tag L888). — Die gfinanjen Deftetteicfy) im XIX. 3a$t§. ($tag

L877). — furnier. Oknt? unb bebend frei öfterr. Tiflomatie in ben

Jagten 1801—1805 (SSKen 18* nei, $u 6efdj. Defiettei$i in

Zeitalter bei ftanj. Ähriegc unb bei Dekantation 1792 -1816 (<8ot$a 1886). —
Snfi ben lageb. <^r\li. 3o$ann'fi bon Cefterreid) 18 v\uu*brucf

i ). SuS Cefterreid)* füllen unb bewegten fahren 181 2 unb

1813—1815 (3nn8btud 18 fttonel.

Stabttö: Seotg 5 t., Xfhonon, geboten um 1550 |u Stein (in Weber-

öfterreid)), r in Äptü 1593 311 6t0). habere* bon 5t., bei OUfi einem et)r=

baren 8ef$tet$te bei alten Donauftabl flammte, erlabten trir erft im VV
in toeldiem et nad) trefflid) beftanbeuer Prüfung öon bem banaligen Kectot

o. BoQein, einem endigen Stnbitenben, ntn iRagiftet bev ^ßljitofop^te t>on ber

Uniberfität Wittenberg promoüirt mürbe. 2\ci begrünbete feinen Ruf, beim 1576

inb itjn ber SanbeBbexnefet b. Xogenbotff nadi 8taj ein, unb bort würbe er

auefjülfeweifc mit bem matliemattfdien Unterrichte an ber Don ben evangefif$en

©tanben eingerichteten StiftBfönle — einem \lHittelbinge \wifdien $mnnafium
unb Uniüetfitat — betraut, ^n feiner weiteren XuSbilbung ging er als Reife-

begleiter junger tfoelleute 1577 mit biefen nad) Italien unb fyvanfreidi ; in

£ßati8 begann er nochmals }U ftubiren , unb uoar unter ber Bettung feine« be-

rühmteren s

Jiameu*t>etter«\ bee Belgiers
1

Johannes Stabhtf (1. 3Rai 1527 bil

31. Cctober 1579). mit welchem er felbft uim öfteren üermedifelt worben ift.

3n rvrübj:.tir 1582 feinte 5t. nad) 0fOJ ratttä* unb mürbe, nadibem bat 9Be«

benfen ber S$ulbotftanbe , es mürben wenig junge £eute bafein, bie fief) ad

mathesm begeben , übermunben mar, jutn orbentlid)en Btofeffot ber 'Jlfhonomie

(alö sJtad}Tütger £auterbad)'s) unb .uigteid) nun fteiermiirfifdien „Sanbföaftfinattye*

matifus" ernannt
; fpiiter trug mau it)m aud) eine gefd)id)tlid)e unb, ba er aud) bie

^tcd)te ftubirt tjattc, fogar bie ißanbetten iUnlehmg auf. Sinv\c ^eit fdjieb er au*

'einer £et)rfteüung, ba fid) il)in, ber iniroifdjcn geljeiratliet tjatte, in feiner Sätet*

ftabt günftigere
s

iluäftd)tcn 511 eröffnen fdjieneu, allein balb fetjrtc er wieber nad)

Q6xa\ miüd, wo itim bie mafjgebenben ^erfönlidjfeiten fetjr gewogen waren.

Sieö bemiefen fie , als 6t. in ben beften 9tanneBja$tea öerftorben war unb

wenig metir als 5d)ulben l)interlaffen batte , inben fit feiner SBittne eine uu=

gewörjntid) tjotic Sdienfung an baatem Selbe mnenbeten. Sein ?lmtsnad)fotger

war 3- Kepler.

5tabius' fdirütftellerifa'ie Ir^ätigfeit mufete ,
feiner amtlichen Stellung ge=

mäfc, wefentlid) ber Bearbeitung beä Sanbesfaleubers uigemeubet fem, wie ja

ein gleiches aud) Don Kepler befannt ift. 6rr tjat eine ganje Äeitje folder

,f?alenber geliefert (felbft mäfjrenb feiner ?lbwefenl)eit Don &xa\ lief biefe feine

ilkrpflidjtuug fott), unb iwar erfdjien einer berfelben (1590) fogar in btei

opraetjen (lateinifct) , italicnifd) , fran^öfifdj). 6t. tjegte rjinfictjtlid) bei aftro=

logifdjen 53eiwerEe5, otjne welcf)eö bamaU fein .ffalenber oor ba«5 publicum treten

burfte, redtjt bernünftige unb fteimntcjigc ^Infiditen unb fud)te, äbnlidi wie Kepler,

nur foldjc ©reigniffe 311 proguofticiren, auf beren Eintreten mau auf (SJrunb btr

politifctjen Oieftaltungen mit einiger 2Bab,rfd)einlid)feit redinen burfte. Tafc er

bem eigentlich wiffenfd)aftlid)en Icile ber ^lu'gabe öotlau' gewadjfen war, bafür

\eugen feine „Ephernerides astionomioae". ?U$ ein 5 flCft inann bon gefunbem

Urttjeile offenbart )\ij unS ©t. aud) in bem fetjr intereffanteu , burd) ^einlid)

bem ©taube ber *2hct)iüe entriffenen @utad)ten, welcpeS er 1583 auf (Setieifj ber

©tänbe über bie gregorianifdje Reform erftattete. sUtit biplouiatifdiem tfefcfcjicfe

Derftetjt er eö barin , bie religiöfeu Stfinbe , weld)e ben ftarren ^roteftantismus

jener Sage gegen eine Dom s
4?ap|"te auägefyenbe Neuerung einnarjmeu , ben
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mancherlei fadjtidjen (Jrroägungen gegenüberstellen, roelcfje ben 2lftronomen jjum

unbebingtcn Slnfjänger bc§ neuen falenbarifcrjen ©t)fieme3 modjen mußten.

*Peinlidj, 5Die fteirifdjen Sanbfdjaftlmatrjematifer cor Zepter, Slrdjiü b.

Watt), u. $t)t)f., 54. SfceU, 6. 470 ff.
— ft. SBolf, ©efd)td)te ber Slftronomie,

«münden 1877, ©. 284, 303. ©untrer,
©tabl: f^ranj ßeopolb SBenael $reif)err üon unb ju 6t., ©enealog

unb |)iftoiifer, au§ einem alten fdjon im 14. 3fat)r^unbert nad)toeiäbaren, 1597

in ben greifen enftanb erhobenen fteiermärfiicrjen @belgefd)led)te ftammenb, mar
ber ©otjn bcä Sorjann ÜJubolf greitjettn ü. ©t. unb bet 'JJJiaria ßlara, gebotnen

fjteiin t>. ©aller, ©eburteort unb ©eburtetag finb unbefannt, ba§ ©eburt^jalvr

ift nur mittelbar nactj^utoeifen ; inbem ötanfl ßeopolb 1693 fidj felbft al§ fünf=

jecjnjätjrig bejeidmet, fo toirb er 1678 ba§ £id)t ber 2ßelt erbliclt Ijaben. ©ben

jum Jünglinge rjerangereift, begann er bie in jener 3 fi* Dei fltten abeligen

Sungrjerren jur SBoItenbung ber (Srjierjung
,

jur 21u3bilbung be§ ©eifte§ unb

Gb,arafter§ unb jur Erlangung ber roeltmännifcfjen (Sitten üblidtjen großen 9teifen.

Dctober 1693 üerliefj er mit feinem J^ofmeifter S)emattf ©raj'unb begab ftct)

über SBenebig, ^abua, SBiccnja, Verona, *Dcantua nad) ^arrna, roo er ätoei 3»ar)re

im bortigen ^efuitencoüegium ^ubractjte. $on ba reifte er mit feinem älteren

trüber Sorjann ilarl S D
f
füfy. begleitet üon beiber £)ofmeifter ^gnaj Älein nad)

©iena, reo fie ein ^atjr (Dctober 1695 bii Dctober 1696) üerroeilten; bann

ging irrre f$at)rt weiter na er) 9tom unb Neapel unb jurüdf über fjflorenä, ©enua,

£urin, *Dlailanb, Sßenebig, burd) Jirol nact) 9lug3burg
,

^rantfurt, Äobtenj,

Sonn, Jtöln, Utrecht, Slmfterbam. Sluf ber .gjeimferjr berührten fie 58raun=

fctjroeig; tjier geriett) fjfranj Seopolb mit feinem £>ofmeifter in einen fcrjroeren

(Sonflict, ber mit bem £obe beS letjteren enbete. ©t. liefert hierüber in bem
üon Ü)m felbft pfammengeftetlten „Eigenen (<>)efcrjled)t3 ©efcfjid)ten Srtoeif} nad)

llrfunben" folgenbe „23efd)ieibung beä Unglitfg, fo £>errn grana ßeopolb $rerj=

t)errn üon unb <ju ©tabl roiberfarjren, ba Ohr mit ©einem £>errn 23ruebter Soljann

i?arl ^ofept) ^retjfjerrn Don unb ju ©tabl mit -gjerrn |)offmaifter Sgnatrj .JHatn

unb Gammerbienern £uca§ Sand)igini au|j «IpoHanbt in 23raunfd)roeig angelanget

unb in be3 ^enn ©enatoriS $orn 23erjaufeung einfereten, ju (Snbte Sluguftrj im
1697ten Satrr. @3 truege fiel) ju, bafj ber ^poffmaifter ^gnatiug ^lain mit bem

Sängern greüjfjerrn üon unb 3u ©tabl granj i'eopolbt au§ nidjtö roertljer Urfad)

einen ©treit anfieng, in melctjen er fictj fo übel gouüernirte, ba| er nietjt allein

rjodjermelten Jüngern gi-'^errn , ber boct) bereits ein 6rroact)fener -£>err ift,

©d)impjlid)ft auSfctjaltit
,

fonbern aueb gar mit ber blofen ffauft etlictje marjt

ju 3b,m einfdjlueg. 3Baä tjätte er-ju ttmen, biefeS üblen ©aintement abju=

fommen? S>er jüngere ^)err ergriffe ©ein SDegen, toelctjer ungefähr auf ber

23anf tage, joge benjelben üon Seber, roiltensS fic^ gegen fernere ©eroaltfamfeit

bamit p fd)ü^en. 9lflein ber ^>err ^offmaifter biefe§ erfetjenb lüeff in blünben

3orn p ben je^tgemelbten iperrn Saron üon neuen ein, roiHen§ 3f\m ben S)egen

au§ ber -^anbt ju reiben unb S^m ferner ju attaquiren , inbem @r aber in

folgern blünben Som äuejurjr, rannete er firf) ganj unbefonnen in be§ Sängern

-löerrn 35aron§ S)egen unb üerrounbete fid) bamit bergeftalt, baB er binnen ätoaü,

©tunbten barauff feinen ©eift aufgeben mue^te. 6in löblicher @l)rjamer 9tatt)

ber ©tabt 35raunfd)roeig , biefes afie§ üerne|menb
,

ftöllete barauff roiber ben

Sängern |>errn 23aron üon ©tabl ein inquifition an unb in be§ ©enator§ ßorn

S3eb,aufung mit ain Cificier unb 5Jlu§quetirern fdjarff Derroacljten lie^e, e§ be=

fenbirte fid) aber berfelbe burd) ©einen abüocaten ben SDoctorn juris Sct)ann

33ernrjarb ©eincfeln bermafjen, ba^ er binnen neun 5£agen üon ben Sott be§

£>errn ^>offmaifter§ 0ain anzurechnen üon foldjer itjm imputirten Sntteibung

burd) Urtrjl unb 9ied)t abfolüirt" — unb üom SBürgermeifter unb ?ÜQtt) ber
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©tabt SBraunfdjroeig nur jur 3 a^ung öon fttnfeig S^alern unb ber ©erid)t§=

foften öerfjalten rourbe. SDafj ©t. an biefem linialle in ber SErjat im roefent*

liefen fd)ulMo§ toar, als» ba§ angefefjen rourbe unb itjm bei feineggleidjen unb

Bei .grötjergeftettten fein sJlacfjt£jeil barau§ erroud)§ , beroeifen feine roeteren 2tuf=

jeicrjnungen über ben 2(ufentt)att in SBraunfdjroeig: „9ladj fofdjer 3eit, bafj £)err

fyrana ßeopolb öon unb ju ©t. p SSraunfcrjroeig in atreft gefeffen, l)at 3r)ro

2)urcf)laucfjt £>ör-jog Slntonrj llhicrj öon SGolffenbüttl 3Sr)me unb feinem |>errn

SBruebtern Sotjann Garl ^ofeprj grerjrjerrn öon unb p ©t. grofje gnaben unb

Crrjren erroiefen, ©elbe ©Uicrjmacjl nacfcjer SBolffenbüttt begefjrt unb allbort mit

Stjme bet) gürfttidjen Raffet fpeifjen taffen, aüroo aud) bero rjöraoglidje @e=

marjlin unb (hbörinj mitgefpeiffet tjaben
;
Snugteictjen ©rje aucr) ju beffen etticr)=

matjlen gehaltenen ^>off=5eftinen, SQßaal (23aH) unb 9Jta§quern (5Jia§feraben)

begehrt, roelcijen ©t)e auefj berjgeroofmet, mit getankt unb betj ber gürftlidjen

9cact)t=üEaffel öerbteiben müeffen."

ißon 23raunftf)roeig erfolgte bie Jpeimfetjr über 9ftagbeburg, 2)re§ben, 3Bien

nacr) ©103. ©pätere Oieifen führten ©t. in bie ©tfjroeij unb über ©trajjburg

nad) üpari§. 33on feiner erften großen 9teife prücfgefetjrt, trat er atä gätjnrid)

in ba§ früher ©tabl'fcrje, fpäter gfürftenbergifdje Regiment, fämpfte 1701 unter

bem 23efetjte be§ ©eneral Sofepf) ©rafen öon Stabatta gegen bie ungarifdtjen

Snfurgenten, mürbe (Sapitän-ßieutenant unb «Hauptmann, 1704 23efel)lsc}aber ber

ftänbifcrjen Sanbmittj in ©teiermarf, 1705 inneröfietreidjifdjer £)oifrieg3ratr),

1709 Jjodjfürftlicr) faljburgifcrjer Setjenäcommipr. 33on ber Regierung unb öon

ben ©tänben feines ,!peimatt)lanbe§, ber ©teiermarf, mürbe er üielfadt) ju toicf)=

ttgen ©efcfjäften, namentlich militäriferjen ©enbungen, Beilegung öon ©renä=

ftreitigfeiten , ©trafeen= unb 2lpproöifionirung§='2lngelegenf)eiten u. bgl. m. öer=

toenbet, toeltfje er alle beftenä erlebigte. Wad) bem üEobe feintä S3ater§ erbte er

bie -gierrfdjaft Nürnberg in ber öftlidjen ©teiermarf, melctje er trefftief) öermattete

unb buref) einlaufe öon ©runbbefitmngen anfetjnticf) bergröfjerte; 1723 rourbe er

23erorbneter ber fteirifdjen ©tänbe unb 1731 9lmt^23icepräftbent ber „etjrfamen

Sanbfdtjaft in ©teier". ©t. mar in erfter, finberlofer (Stje (1721—1723) mit

2tnna Barbara, Herrin öon ©era , in atoeiter (feit 1725) mit ^Jcaria Sofefa,

©räfin 33reuner öermäljtt. 23on biefer tjatte er jroei SEödfcjter unb brei ©öfme,

öon ben teueren überlebte itjn nur ber jüngfte, ^orjann S°f eP^-

2lm 12. SIpril 1731 erliefen bie ©tänbe ber ©teiermarf an ©t. unb an

©igmunb Sll&redjt, ©rafen öon 9tinb§maul eine 3ufcrjrift, in toeldjer biefetben

gebeten rourben, „eine orbenttietje 5Ratrifel ber Ferren unb Sanbteute aufjuridjten,

hie ÜBappen unb t>a% 2Bappenbuct) in Dtbnung p fe|en unb bie 3lnnaten unb

fyamilien biefe§ ©tanbeä ad instrumentum publicum ju bringen". 5Da§ 6rgeb=

nife biefe§ ^nfudfjen§ mar ber öon ©t. öerfafjte unb äufammengefteEte „@fjren=

fpieget bei .!per3ogtrjum3 ©terjer", jebenfaE§ öon irjm aEein gearbeitet, benn ber

^ame 9iinblmaut erfc^eint in biefer 2lngetegenfjeit nicfjt roieber. S)er „@fjren=

fpiegel" beftefjt au§ neun ftarfen goliobänben unb enttjält nactj ben 2lbel§=

famiüen georbnet eine güße öon tjiftorifctjen 'JRittrjeilungen , eine grofje 3ln3at)t

Stbfctjriften öon Urfunben , SBappenbriefen , Slbelibiplomen . bann ßopien öon

©iegeln, SBappen unb ^nfc^riften, 5lbbilbungen öon ©djlöffern, ©rabmälern

u. f. to., roelctje fict) auf bie betreffenben famiüen bejietjen; nid)t toeniger al§

517 famiüen merben in foleljer SBeife in biefem ©ammetroerfe befjanbett. @§

ift eine mictjtige £}uelle für bie ©efctjicfjte bei 3lbe(ö in ©teiermarf unb fomit

für ba§ ganje Sanb. S)iefe§ präd)tige 2Ranufcript befanb fict) lange in ^orn=

berg, rourbe ieboct) öon ©eorg greirjerrn ö. ©t., bem ßnfel be§ 5ran 3 Seopolb,

bem Soanneum in ©raj gefetjenfroeife überlaffen unb fjinterliegt je^t im fteier=

märfifct)en SanbeSarctjiöe. — 6in sroeiteS fjanbfd)riftti(^e§ 25erf ©tabt'§ befinbet
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fidj ebenfalls, aber nur in einer jüngeren, im 19. $at)rrmnberte gefertigten 9lb=

fcrjrift in bem obengenannten 9lrcr)ibe, bie „Slcta ber $amilie greitjerrn b. ©t.",

roelcrje auct) unter bem Flamen „Eigenen ©efcr)lect)tä=©ef(^icl)ten dürroeifj nact)

Urfunben" erfdjetnen, 4 goliobänbe. 2)a§ Original ift @igentrjum beä ©raten
Söurmbranb auf ©djiojj SBirfenftein bei 33irf?elb in ber öfttidjen ©teiermarf, be§

(Satten ber 2ocf)ter beä Seiten Dom fteirifcljen ©efdjlecfjte ber ©t. 2Ba§ ©t.

in bem „Srjrenfptegei" für alle übrigen fteirifctjen (Sbelgefcrjleäjter geleiftet , baä

bottfüljrte er in ben „9lcta" für feine eigene Familie, inbem er alle biefelbe

betreffenben Urfunben unb bieten , namentlich JpeiratrjSberträge , Äaufcontracte,

amtliche Sufcrjriften u. f. m., fomeit fie it)m ^ugänglid), in genauen Slbfdbriften

<jufammenftellte. ?(uf}erbem roirb noef) tjie unb ba einer bon ©t. abgefaßten

„Slfmentafel" erroäfjnt , über meiere jeboti) bem unterzeichneten SBerfaffer nichts

SBeitereö befannt geworben ift. Sßielleicfjt ift bamit nur eine ber mehreren

©tammtafeln gemeint, meldte fief) in ben „
s3Icta" befinben.

©t. mar fonact) ein tjerborragenber ©ammler unb eifriger Arbeiter auf bem
©ebiete ber fteiermärfifdjen ßanbe§= unb inäbefonbere SLbelsgefcrjidjte; ma§ man
3U feiner 3«* tjierin übertjaupt leiften fonnte , ba% tjat er auct) bollbradjt unb
tjeute nodj bieten feine arbeiten bem gorfdjer reietjeg unb roiüfommeneö Material.
— 21m 4. slKärj 1747 errichtete er ein teftamentarifcfjeg ©tatut, burd) toeldjeö

bie «^errfermft Äornberg in ein frbeicommifjgut umgeroanbelt mürbe, ©ein Xobeä=

tag ift ebenforoenig 3U ermitteln, toie bev £ag feiner ©eburt. 9tacrj bem oben=

genannten S)atum berfdjminbet fein Ütame in ben Urfunben unb bieten, er ferjeint

fomit noct) im ^atjre 1747, atfo in einem Filter bon 69 Satjien geftorben j«

fein. — 2)ie fteirifetje Sinie ber ^reitjerren b. ©t. ift feit einigen ^aljren er=

lofdtjen.

Äurje Sßtograbtjien unb btograptjifctje ^oti^en, bod) fet)r unboüftänbig unb

trjeilroetfe irrig : 2Binf(ern, Siograptjifcfje unb litterärifdje 9cact)rict)ten bon ben

©crjriftftellern unb ^ünftlern, melctje in bem ^er,jogtl)um ©teiermarf geboren

finb (®raj 1810), ©. 237. — ©teiermärfifcfje 3eitfd)rift, 91. fr, 6. Safjrg.,

2. £eft (©raj 1841), ©. 69. -- 9Jtittf)eilungen be§ rjtftorifd^en Sereinä für

©teiermarf (@raa 1871), 19. &eft, ©. 184. — äßurabad) , 23iogiapt)ifcr)e§

Sejifon, 37. Sttjeit, ©. 51. — Obige 33iograbt)ie ift buretjauä au§ ben Quellen

gearbeitet: Slcta ber 3?cwiitie frrerjtjerrn bon ©tabl, 4 93änbe in $olio, unb

©tabl'fcr)e§ gamilien=2lrd)ib, 14 greifet — beibe im fteiermärfifetjen 2anbe§=

aretjibe in ©raj. Slroof.

©toblbour: Dr. «Utax, b. ©t., ^rofeffor ber fattjolifctjen Geologie an ber

Uniberfität 93cünd)en, rourbe geboren am 13. 3ult 1808 ju Äirctjenttmmbact),

ÜlegierungSbejirf Qberbfaljj (SBaiern), als ©orm be8 bortigen ©ctjulletjrers. Unter

9 Äinbern mar er ba§ fünfte, unb bon ben 7 ©öfmen ber nietjt in glän^enben

3Sermögen§berr)ältniffen lebenben ßetjrergfamilie traten 3 in ben geiftliäjen ©tanb,

barunter 'IRay. 9tacf)bem er ben (Slementarunterridjt in ber ©ctjule feinet 93aterä

genoffen, fam er 1819 in bie 9}orbereitung§claffe ber ©tubienanftalt 3lmberg,

bereu 9 Slaffen er mit f$leifj unb 2öof)lbert)alten burctjlief, fo baß er im £)erbft

1826 ba§ Slbfolutorium mit ber elften 9tote beftanb. 5tad)bem er am bortigen

Srjceum nod) einen äroeijäcjrigen btjitofoprjifcrjen (5urfu8 burtfjlaufen , be^og er

mit bem SBinterfemefter 1828 bie Uniberfität ^JJünctjen. «g)ier fe^te er ba§

©tubium ber $f)ilofobr)ie fort unb begann ba§ ber Sljeologie; bei ©cijelßng,

SSaaber, ©ctjubert unb ©örreä tjörte er pljitofobl)ifcf)e unb gefcru^tlicrje; bei

23ucl)ner, 3lmann, 5Jlob, SDötlinger, 5DcaE unb Stllioli ttjeologifcfje 33orlefungen.

^erbft 1829 trat er al§ 3llumnu8 in ba§ ©regoreanum unb nactjbem er auä

ber 9Jtutterbiöcefe 9tegen§burg bie erbetene ßntlaffung erhalten, |>erbft 1830, in

ba3 eräbifdjöftidje ßlericalfeminar au greifing ein, too er am 12. 2luguft 1831
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t)on bem @:r,}bifd)of Sotrjar 9lnfetm bie *prieftcrmeir)e empfing. $ttit obertjirtlidjer

©rlaubniß bejog er nun jjum $med ber Sßromotion nochmals bie Unioerfität

9Jtünd)en, roo et am 14. 2luguft 1832 baS 2>octorat ber jrjeologie etrjielt. £>ie

^nauguralbiffcrtation: „lieber bie $bee ©otteS im Skrtjältnifj <jur Religion unb

Woral", erfdjien 1834 im S5rud. 9tad) furjer SBermcnbung in ber ©eelforge

in ben Pfarreien 90tettent)eim unb Sittmoning rourbe ©t. nad) ©rftetjung einer

bieSbeaüglidjen Prüfung Por bem ©enat ber llniberfität 9Mnd)en, bon ßönig

Submig I. unter bem 10. 9tobember 1834 jum ^ßxofefjor für 5Roraltr)eologie unb

neuteftamentlidje ©jegefe am ßticeum ju ftfreiftng ernannt. 9)tit bem 2Binter=

femefier 1838 bertaufdjte er btefe gäctjer juerft probiforifcr) unb feit 1839 be=

finitib mit ber S)ogmatif, aber jd)ou im ^jerbft 1841 mürbe er an bie llniberfität

sJMnd)en berufen als orbentlidjer ^rofeffor für 9ttoraltfjeotogie, bie er im 5*üt>=

jatjr 1844 abermals mit ber 2)ogmatif bertaufdjte, meld) letztere er bann in

2)erbinbung mit üDogmengefdjidjte unb ber regula fldei big ju feinem SEobe bo=

cirte. ©ein Vortrag, ben er nad) ©fi^en größtenteils frei t)ielt, mar lebenbig,

ffar beftimmt unb präciS, otjne oratorifdjen ©djmud, barauf berechnet bie ©djüler

roie 3u gläubiger 2lnnar)me ber Dogmen, fo ju felbftänbigem S)enfen anzuregen.

©t. mar feinem prjilofoprjtfdjen ©rjftem auSfcrjließticf) äugettjan; fctjon als ©tubent

tjatte er ficrj burd) ben roiffenfdiaftlidjen 53erfet)t mit SBaaber mädjtig angeregt

gefüllt. üäDurd) beffen *ptjilofopt)ie aber nierjt ganj befriebigt, manbte er fid)

mefjr ©untrer ju, oljne aber ju beffen unbebingten 9lnt)ängetn $u äätjlen. %n
trjeotogifcrjer ^infidjt mar ©t. jener 9£id)tung innerhalb ber fatrjolifdjen $irdje

nidjt jugettjan, meldje bie üLtjeologumenen fortmäb,renb mit bogmatifetjem Slnfetjen

umfleibet, berartige ^fragen burd) bogmatifcfje gijirung ber miffenfctjaftlidjen 2)iS=

cuffion enttüdEt unb fo ben $reiS bisputabler Saa^n immer metjr betengert

fetjen mödjte. ©o fdjarf er fidj in ben ©renjen beS firdjtidEjen ßefjrbegriffeS tjielt,

töoüte er bod) foldje fragen ber freien 2)i§cuffion möglicrjft gemafjrt miffen.

SDiefe feine tf)eologifd)e 5lnfd)auung mag audj rjauptfädjlidj ©djulb gemefen fein,

bafj bie litteratifctje £f)ätigfeit ©tablbaur'S eine bertjältnißmäßtg unbebeutenbe

mar. 3hißer oben genannter S)iffertation fdjrieb er nodj 1839 ein Programm
für baS ßrjeeum in f^reifing : „lieber baS fjöctjfie unb teilte ^ßrinctp ber M oral".

2Beiter erfdjiencn nod) im 2)rud bie üteben bei feinem breimaligen 9iectorat:

1848 „Heber bie afabemifdje greiljeit" unb „S>ie ©tiftung unb ättefte 3}er=

faffung ber llnioerfität ^ngotfiabt" ; 1853 „lieber baS afabemifdje Söürgerredjt

unb ben ©eift ber ©atjungen an ben f. baier. llniberfitäten" unb 1862 „lieber

ben ibeaten ©inn als ©runbbebingung eineS gebetrjticrjen afabemifdjen ©tubiumS".
1840 auf 41 gab er baS tatrjolifcrje Qüjempetbud) oon Dr. ^erbft in tieimefjttet

unb öerbefferter Auflage IjerauS. %m %. 1846 Perfafete er baS „ßetjrbuif) ber

djriftlic^en Religion" für bie fatljolifdien ©tjmnafien SaiernS , baS 1847 in

erfter unb 1856 in aroeiter Auflage erfdjien. Sänge 3fat)re tjinburd) mar baS=

felbe an alten baierifc^en unb aud) einjelnen außerbaietifcfjen fattjolifcfjen ®t)m=
najten als 9ietigionSt)anbbucI) eingeführt, ©o öerfcfjieben audj bie Urtljeile über

feine 33raud)batfeit uamentlicf) öom päbagogifcrjen ©tanbpunft auS lauten, unb
obroot eS tjeute längft übertjolt ift, fo muß eS bod) für bie bamalige 3«t äum
Seften gerechnet merben, maS auf biefem ©ebiet öorb^anben mar. S)en anfängt

lid) gehegten 5ßtan, ben altgemeinen SEjeit feiner ®ogmatit ju publiciren, ließ

er bei ber allmätjlid) immer meb.r tjetOortretenben ©eltenbmadjung einer

fdjärferen 9tidjtung innerhalb ber fattjolifdjen 2ljeologie, fomie aud) bei ben

fd)limmen @rfat)rungen, bie namenttidj ft'utjn in Tübingen mad)en mußte, mieber

oöllig fallen.

2ln ber llniöerfität 5Ründjen mürbe ©t. mieberb^olt mit midjttgen Slemtern

betraut. %m 3. 1844 mürbe er jum ©enator gemätjlt, in meldjem 2lmte er
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infolge fortroäljrenber SBiebcrmabl bis 3U feinem ülobe Derblieb, ba man fein

beröorragenbeS SQertualtmigötalent unb feine feltene (IkfdiättSgemanbtbeit ju fdjäfeen

mufjte. 3)ie fiürmifdjen ^afyxe öon 1847 unb 1848 gingen audj an ©t. nidjt

fpurloS öorüber; bereits mar er mit anberen $rofefforen ber tr)eologifcfjen ga=

cultät jur Entfernung öerurtljeitt unb jum ©tabtpfarrer öon ©t. Ulrid) in

2lugSburg beftimmt, als er burd) eine Slenberung ber Sage ber Uniöerfität nod)

erhalten blieb, ©leid) für baS folgenbe Jafjr 1848/49 tourbe ©t. 3um Rector

magnificus ber UniDerfität geraäblt, in roeterjer ©tetlung er fid) burd) fein taft=

öofleS, flugeS unb bod) gemeffeneS auftreten bem fiürmifdjen (Seift ber arabemi*

ferjen Jugenb gegenüber tjeröorragenbe SSerbienfte erroarb. Jn Slnerfennung biefer

Sbätigfeit erhielt er üon ßöntg 'DJlar, II. mcrjrfadje OrbcnSauS3etd)nungen, fo

am 1. Januar 1849 baS 9titterfreu3 beS 23erbienftorben§ öom Ijl. iJJiicrjael unb

am 22. ©eptember 1854, nadjbem er JafyrS 3Uöor jum jroeiten $ftat baS 9lec=

torat ber Uniöerfität befleibet, baS 9ritterfreu3 beS SBerbienftorbenS ber baierifdjen

Ärone. 1848 natjm ©t. als Rector magnificus an ber 33erfammlung beutfcfcjer

.<pod)fd)ulcn in Jena ttjeit unb am ©djlufs beS ©tubienjabreS 1865 ging er

mit ^ßettenfofer unb $0,5! als SIbgeorbueter ber Uniberfiät 3ur Jubiläumsfeier

ber Uniöerfität äöien. 9luf ber föüdreife fudjte er baS "»Dlarienbab in SSöbmen

auf, um feine feit längerer $eit angegriffene ©efunbtjeit mieberber^uftellen. £)ljne

günftigen ©rfolg ferjrte er nad) 9Jtünd)en jurüd, mo fidj bie gid)tifd)en Seiben in

einer SBeife fteigerten, bafj er bei beginn beS 2BinterfemefterS feine £}orlefungen

nidjt toieber aufnehmen fonnte. Jm grüüjjaljr fteEte fid) ^erjtnafferfucrjt ein

unb am 5. ©eptember 1866 öerfctjieb er unöermuttjet rafd) im SSabe 2libling

bei föofentjeim, mo er Sinberung feiner ßeiben gefuerjt. ©eine Seidje mürbe nad)
sJJtünd)en öerbradjt. Änöpfler.

Stabler: 2lloiS 2Jtartin ©t., ^iftorienmaler. ©t. mürbe am 12. Slpril

1792 3U Jmft in üEirol geboren, mo fein 33ater ÄretSingenieur mar. 25a biefer

fid) felbft als 9Jtaler unb Sftabirer öerfudjt tjatte, errannte er balb bie 93egabung

feine§ ©oljneS unb fanbte it)n baber nad) JnnSbrutf in bie 3 e^ en id)ule ^Jeter

üDenifle'S, mo er fo grofje gortfdjritte madjte, bafj fid) ber sJJcater Jofepb, ©d)öpf

auf (jmpfeblung beS greiberrn öon Jpormatjr feiner annahm unb ibn als (Setjütfen

bei ber SluSfüljrung Don ftreSfen öermanbte. 33on ©d)öpf tarn ©t. im J. 1812

auf bie unter ber ßeitung J. ^5eter Sanger'S ftet)enbe 'ilfabemie 311 2Mnd)en.

Sic Unterftütjung beS Kronprinzen Subroig ermöglichte eS ifim, im J. 1819 eine

Steife nad) Italien unb 9tom anzutreten unb bis jum J. 1822 bafetbft 3U öer=

meilen. *kad) 9Mnd)en jurüdgefebrt, erfiiett er öon bem injmifdjen 3ur üle=

gierung gelangten ßönig Subrotg eine Oteirje ebrenöoÜer Aufträge, tjaupifädjlidj

aber fanb er als Äirdjenmaler in feiner <g)eimatt) 5Befd)äftigung. SluS biefem

©runbe fiebelte er furj öor feinem frütjen 6nbe nad) ütirol über unb ftarb bort

am 11. 2Hära 1841 ju ©tersing. SllS baS befte 33ilb ©tabler'S gilt feine

^reuzabnaljme ßbrifti auf bem dalöaiienberg bei SBojen. Jnt gerbinanbeum

ju Sf^nSbrud befinben fid) brei Silber öon feiner <£>anb: eine 5Rabonna in ber

©lorie, barunter ©t. ©eorg unb ©t. 9licolauS, eine sFcabonna mit bem Äinbe,

baS einem 53ifdjof btn Äranj reid)t, unb ^ßariS als |)irt. S)ie übrigen äßerfe

beS ÄünftlerS, fomeit fte überhaupt nod) befannt finb, bat man ^erftreut in üer=

fd)iebenen tiroler Kirdjen, 3. 33. in SljamS, Jmft unb 3U ©tilfeS bei ©ter3ing

3U fudjen.

2Bur3bad) XXXVII, 53—55. — $ofef ßgger, Sie Siroter unb 93orarl=

berger. äöien unb ^efdjen 1882. ©. 424. — Katalog ber (Semälbe=©amm=

lung im fterbinanbeum 3U JnnSbrudf. JnnSbrud 1890. 9lt. 350—352. —
SSgl. 3uliu8 ©d)norr öon (SarolSfelb, Briefe auS Italien. (Sot^a 1886. ©. 392.

£. 31. ßier.
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©tauler: ©aniel St., ^efuit, geboren am 10. 3uli 1705 au Slmberg,

rourbe am 9. Dctober 1722 ju bem aroeijäfyrigen Dloöi^tat ber ©efeÜfcbaft 3efu

in fianbeberg jugelaffen unb ftubirte Jobann au .^ngolftabt 1725—1727 $t)ilo«

fopbie nebft 9Jtatbematif, 1731—1735 Geologie. 3iad) (Srftefjung be§ britten

$iobationgjat)re§ (1736/37) ju (Sbersberg legte er am 2. gebruar 1739 bie

$rofefe ber öier Sefuitengetübbe ah. ©aaroifd}en, wie e§ fo Drbenebraucb mar,

mufete ©t. ©pmnafialunterricbt ertbeilen, 1724/25 au $Rinbelb,eim, 1728—1731
ju «ßruntrut. Site ^tieftet tjatte er $bilofopb,ie au Straubing 1735/36 unb

#att in Sirol 1737/38, feit £erbft 1738 an ber Unioerfität ©illingen ju lehren,

^ier rourbe ©t. 1738 äum ©octor ber ißbilofopbie creirt unb liefe al§ Gräfes bei

einer Promotion (1740) ein 2ßerf über ben Magneten erfebeinen. Tiacb furaer

2öirfiamfeit al§ ©onntagprebiger in bem fünfter ju greiburg im 23reiä=

gau 1740/41 erhielt er (1741) audj an bortiger UniPerfität ein pfvilofopbijcbes'

Setjramt. Sfebocr) bereits im folgenben Safjre traf ibn ber 3iuf an ben faijer*

lictjen £of al§ „^nftruetor" bei $ron= unb $urprin3en SJlaj Sofept) in ben

prjitofopbifdj = mattjematifchen ftädjtxn, forete al§ befjen 23eid)tDater. Um nun

rafdj mit einem ßerjrerfolge ^u glänjen. liefe ©t. eine 9lnaat)l 2t)efen (nebft

gigurentafeln) bruefen, über meiere lein Schüler am 5. unb 26. Sluguft 1743

öor ber ^ofgefeüfcbait au ftianffurt biiputiren mufete. Tiacb bem 2obe Raxl'Z VII.

blieb ©t. ber ©ettnffenSratrj be§ ßurfürften 9Jiaj III. ^ofepb Don SBaiern. ©afe

er biefen aueb fonft beeinflufet b^at, felbft in politifcben fragen, ift unbeftreitbar.

©och mürbe e§ — öon öfterreiebifeber ©eite — übertrieben; an feinen Crbeni*

genoffen am ^fäljer £ofe, ben P. granciscuS ©eeborf (f 1758), reifte er niebt

binan. @r tjat ber baierifcb = pfälaifcben ^augunion baS Sßort gerebet unb für

bie SlEiana mit ftranfreieb, 1756 geroirft. ©ie§ machte ilm am SBiener «g>ofe

»erhafet. 2113 enblich im Drben felbft ein anflöget gegen it)n auftrat, mufete

©t. auf SBeferjl be§ (generale*
1

am 3. ©ecembet 1762 um gntlaffung au§ bem

SBeichtriateramte bitten, «ftadjbem er noeb am 13. Januar 1763 «n ber £b/atiner=

tirebe geprebigt, Perliefe er, Pon sIftaj Sofepb, mit Imnbert ©ulben Dtetfegelb bc

febenft, am 20. beffelben Oftonateä Ittünctien unb begab fich nach ^runtrut, too

er am 25. ©eptember 1764 einem quälenben Seiben erlag.
S2U§ Seljrer ber

©efebiebte am dabettencorpi ju gjlüncben (1756—1758) gab ©t. 1758 einen

„ßurjen Slbrife 33at)tifd)et ©efebiebten, mie fie im djutfütftl. Gabeten = £auä ju

^Jlünien roodjentlic^ etfläret toerben. ©enen Slnbörenben, jum 23eb,uf ber ©e=

bädjtnufe, im ©rudf Porgelegt" anonpm b,erau§, meieren er Pier 3a§" fpäter in

erroeitertem Umfange als
1

„Satjrifc^e ©efcb,ic^te ju bequemen (Sebraud) perfafet

unb an bai Siedet geftellet" gleidjfatti anonpm erfdjeinen liefe. (Jr fdjöpfte ju=

meift aus
1

23erüau£ = 2lbljreiter. ber ungebrueften baierifetjen ©efcfjicb.te Slaber'S

unb P. ftinftertoalD'ä (^empel'g) befannter (Kompilation; aucr) ba§ Slrdb.iö beö

5Jlüncb,ener SoEegiumi ift benü^t. Sine bittere @rtab,rung machte ©t. mit feinem

„Tractatus de duello honoris vindice ad theologiae et juris prineipia exami-

nato" (1751): megen ^roeier angeblicb incorrecter Sbefen toäre er beinabe auf

ben Snbej gefommen. ©ic 2ßibmung biefei Sucbei an ben ihirfürften Pon

SSaiern entbätt eine ©fijje ber ütegierungigejdjicbte beffelben.

S3gt. S)e Sßarfer, Bibliotheque des öcrivains de la compagnie de Jesus III,

903. ti- Defeie.

©tablcr: Sodann ßPangelift ©t., fatbolifeber Jbeologe, geboren au

<Parfftetten in ber 2)töcefe sJtegensburg am 24. ©ecember 1804, f ju Slugiburg

am 30. ©ecember 1868. 6r maebte feine ©Ptnnafialfiubien ju ©traubing, bie

Unioerfitätsftubien ju Sanbib.ut unb tourbe am 23. ^iini 1825 Pon bem 23ifcbof

©ailer au 9iegen»burg jum ^rieftet gemeint. 3lad)bem er einige $tit in ber

©eelforge tbätig geroefen mar, erbielt er 1828 eine fjretftette im ©eorgianum
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ju 9Hünd)en, um leine trjeologifdjen ©tubien fottjufetjen. 1829 erroarb er ftd)

ben trjeologifdjen 2)octorgrab mit ber 5)iffertation „De identitate Sapientiae

Veteris Testament! et Verbi Novi Testamenti". 1831 tjabilitirte er ftd) aU
9ßribatboccnt für ©jegefe, 1833 toutbe er aufsetorbentlidjer, 1837 orbentlid)er

«ßrofeftor. 1839 mürbe er jutn SDomcabitular, 1858 jum 2)ombecan in 2Iug§=

bürg ernannt. Unter feinen fcb,riftftellerifd)en arbeiten ift bie bebeutenbfte ba§

„Soltftänbige .§>eitigenlej:ifon", meldje§ er 1856 mit ftr. $. ^>eim aujammen

begann, balb aber allein fortfetjte. Ütadjbem er mäljrenb beS (hjcfjeinenä beS

brüten 23anbe§ geftorben mar, übernahm %. s
Jl. ®inal bie gortfetmng ; ba§ Iet$te

£eft be§ 5. unb legten 23anbe§ erfdjien 1882.

9tefrolog bon 2. |)(örmann) im 3. 33anbe be§ ^eiligenlerifonä. —
«Prantt, ©efd)id)te ber ßubroig=^ar>uliang=llniberfität II, 525.

Steufd).

©tablma^cr: 2Ilbf)on§ ©t., 23enebictiner, geb. au 3nn§brucf 1610, f ju

2Beingarten am 19. 3futi 1683. @r trat au äßeingarten in ben Drben ein,

legte am 29. October 1626 bie (Belübbe ab unb mürbe 1634 jum s$riefter ge=

meitjt. 1647 rourbe er ^rofeftor an ber 33enebictiner=llniberfttät ©aljburg, $u=

erft ber fpeculatiben Stjeologie, 1652 ber I). ©djrift unb ber 9lpologetif. 23on

1652— 1673 mar er äugleid) 9tector ber Unibetfität. 2lm 7. September 1673

mürbe er jum 9lbt öon SBeingarten gemab.lt. (Sebrudt finb bon iljm ®iffer>

tationen „De legibus", 1650, „De visione beatifica", 1655, „De Deo et attri-

butis Deo propriis", 1660.

Historia Universitatis Salisburgensis p. 261, 290. — Bibliötheque des

öcrivains de l

1

ordre de St. Benoit, 3, 77. — 3JI. ©attter, (SoEectaneenblätter,

1890, ©. 181. 9teufd).

©tael: ©eorgS3ogi§lau§ $reif)err ©t. bon -gmlftein, ©oljn be8 3ob,ann

©t. Don -gmlftein unb ber |>elena ^utiana b. b. Spanien, geb. 1685, mürbe 1704

bei 9tarma öon ben Stuften gefangen. ?fla<$) feiner 1711 burd) 2lustaufd) be=

mirften 9tüdfet)r reifte er im auftrage bee fcf)mebifd)en ©enatS jum Könige nad)

Senber. 1718 fdjlug er als Obrift in Ütormegen ben angriff beö bänifdjen

Slbmiralä Sorbenjfiölb auf (Slfsborg jurüd. — 1743 überbrachte er feiten^

griebrid) I. unb ber 9teid)8fiänbe bem bamalä ju Hamburg meilenben £>erjoge

2lbolf ^riebrid) öon £olftetn bie s3tad)rid)t bon feiner (hroäfylung 3um ßrben

be§ fdnoebifdjen £f)rone§. 1731 ©arabfjimer -- Stitter unb 1757 gelbmarfdmll

ftarb er ot)ne männliche 9tad)fommen <}u 9Jtalmö am 17. £)ecember 1763.

Staffier: ^o^ann^acob ©t., topograptjifd)er unb geograpt)ifd)er ©crjrift=

ftetter, geboren ju ©. Seont)arb in £irol am 8. 5)ecember 1783, f ju 3nn8=

brud am 6. 2>ecember 1868, ©otm eineä $fteger§ unb ©ericrjt§fd)reiber§ , be=

fudjte ba§ ©b,mnafium ju 9Jieran unb bie Uniöerfität ^nnSbrud unb trat,

nadjbem er ben juriftifdjen SDoctor abfolbirt Ijatte, 1805 in ben ©taatäbienft.

3n ben öffentlichen Stellungen, bie er in 3Jteran, im *puftertf)al, in ^nnöbrud

auffüllte, fammelte er baS Material ju feinem grofjen äöerf: „S)ag beutfd)e

Slirol unb Vorarlberg, topograpljifd) mit gefd)id)tlid)en SSemerfungen in jtoei

S3änben. 5Jtit einem boUftänbigen ^ad)fd)lagregifter" (^nnsbtud 1847), baS er

im 9tub^eftanb in $nn§brud bottenbete. S)a§ Söerf ift ein dufter bon ©e=

nauigfeit unb ^lei^, jugleid) bor ben meiften anberen topograbtiifdjen 2Ber!en au§-

gejeid)net butd) bie §üEe ber eigenen Erfahrungen, bie foroot)! in ber Sßefdjreibung

be§ ßanbe§ unb feiner £)ertlid)teiten aU aud) befonberS in ber cingeljenb be=

tjanbelten neueren ©efd)id)te fid) ^eigt. gür bie rurjmbolte ©efd)id)te ber 9luf=

ftänbe gegen granfretd) unb SBaiern ift e£ ein QueEenmerf erften 9ftangeg. ®ie

S)arftettung ift in ben altgemeinen Slbfdjnitten frifd) unb anmutig, ©t. rebi=

girte einige 3atjre ba§ „93olf8blott für Sitol unb Vorarlberg" unb gab
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„föeligiö^movattfdje 6r,}ät)lungen" unb „9Jcerht»ürbige ©efcfjid^ten auä ben

Kriegen bes ^aljres 1866" heraus, ©t. toirb al$ echter tiroler, tief religiös,

doü toärmfter 2lnf)ängtict)teit an £irol unb ba% $aifert)aus, ftteng gegen fictj,

offen unb roorjltfjätig gegen anbere gefdjilbert; in ben betoegten 3eiten Don

1848.49 unb 1866 beteiligte er fictj lebhaft an ben patriotischen 2Berfen unb

bie ©rünbung be§ tirolifd)en ^nöalibenfonbs ift toefentlid) it)m ju banfen.

.fterjrein , 33iogr.= ßttt £erifon ber fattjolifctjen 2)icr)ter u. f. tu. II. —
SGÖurjbact), Viogr. 8er. b. Ä. Oefterreicfc, XXXVII. g. Sftafcel.

8tägemQmi: griebridj Sluguft ©t, preufcifdjer Patriot au§ ben Sagen
üriebrid) SBilljelm'S III., geb. am 7. DcoPember 1763, f am 17. 2>ecember 1840,

nimmt unter ber faft unabfetjbaren 3a*)l Pon ^nbiPibualitäten, j e oaö 25eutfct)=

ttjum in ber 3 e^ ber tiefften ©rniebrigung unb ber getoattigften (hfjeburg

^reufcene jeitigte, eine beadjtenstöerttje ©teile ein. @r gehörte atoar nictjt ju

benen, bie im Vorbergrunbe ber Sreigniffe geftanben tjaben; pielmetjr tjat er

meift nur in ber ©tiäe, im Verborgenen getoirft. S)ocr) es" ift eine befannte

Grfdjeinung, bafj audj weniger fxctjtbare $crföntid)fetten unter llmftänben eine

grofje Söirfung auf it)re 3eü unb 3 eitgenoffen aueüben, bafj fie oft meljr ttjun

als Diele, bie auf ber Oberfläche be§ öffentlichen Sebens" fdjitüimmen unb einen

großen tarnen tjaben. ©t. gehört p jenen Dornetjm Derfdjroinbenben einflu|=

reichen rjiftorifctjen ©eftatten. .perDorgegangen au§ einem ^rebigertjaufe ju Vier*

raben in ber "Ufermarf. ift er in einem langen unb ereignisreichen ßeben, ba%

genau bie $t\t Dom Snbe be§ fiebenjätjrigen Krieges bis" jum £obe griebridj

äöilbelm'g III. ausfüllt, ju tjorjen «Staatsämtern gelangt, ber Vertraute öon brei

leitenben SJHniftern geroefen, geabelt unb als Söirfüctjer ©etjeimer ©taatSratt)

geftorben. @r tjat Xtjeit gehabt an ben roictjtigften ©efetjeäarbeiten. ©ie ent=

flammen 3um Xt)ett fetner geber. Unb bod) fann man itjn nict)t einen ©taatä=

mann nennen. @r tjat früt) angefangen. Verfe ju machen, Diel ßiebeslrjrif unb
ebenfoöiel patiiotifctje Oben unb ©ebictjte tjinterl äffen. (Sinigeg barunter ift ifmt

auctj tootjt gelungen. 6§ ift jeboct) §a roenig, um itjm bai ^räbicat eine§ magren
Sittjters" im tjötjeren ©inne be§ SBortei jutommen <ju laffen. Um ©t. geregt ju

toerben, mufj man fiel) fein tuarmbtüiigee Smpftnben unb feine melfeitige, raft=

lofe Stjätigfeit im preufjifdjen ©taatsbienft beuttictj Pergegenmärtigen; unb man
roirb bann erfennen, baf bie Vebeutung biefe§ 2lrbeiter§ unb ©ängers" in feinem

^atriotismui beruht.

Äaum 4 Statjre alt, Pertor ©t. feine Dtutter, im 10. SebenSjatjr auctj feinen

Vater. 5^ eunbe unb Vertoanbte brachten ben Derroaiften Änaben nactj SSerlin

auf ba§ ©djinbleffctje 2öaifen^au§, in bem er eine tüdjtige grjieb^ung geno^.

©päter befuctjte er ba§ Verlinifctje ©tjmnafium jum grauen .^lofter, um bann
am 2. 2ftai 1782 bie Unioerfität <g>atte=Söittenberg ju bejiet)en unb ftefe bort

bem ©tubium ber Dtecrjtsroiffenfcrjaft ju roibmen. Unter feinen ©tubiengenoffen

ift ber fpätere ^Dlinifter Vetjme b^eröoräu^eben. 5iact) VoEenbung feiner ©tubien
ging er — im ©ommer 1784 — nacb^ Königsberg, roo feiner Butter Sruber,

ber £ribunatsratl), fpätere ^räfibent P. ©affon lebte. (Sr burfte b^offen, burdb^

beffen gürforge fdjnetle unb prafttfeb^e 2lusbilbung au empfangen. |)ier in Äönigs=

berg mar e§, mo ber junge 9ted)tßcanbibat am 22. ^uli 1784 jum erften 5Rale

feine fpätere ©attin, bie bamalige dlifabetf) ©raun geb. ^i]^ex fat) unb fofort

für fte eine tiefe Neigung fa^te. Salb barauf beftanb er bie Prüfung ^um
3lulcultator, bie jeboctj äiemlicb, bürftig ausgefallen ju fein fdt)eint, benn e§ roer=

ben ib^m in ben Slcten amar Piete natürtict)e gäljigfeiten, aber mangetbafte tt)eo=

retifeb^e .ßenntniffe nacb^gefagt. 2lm 4. Januar 1785 fanb feine Ernennung jum
2tu§cultator in Königsberg, am 4. gebruar feine Vereibigung ftatt. 2lm 23. 9Jtai

1786 jum 'Äeferenbar ber oftpreufeifcljen Regierung ernannt, rourbe er 1788 bei
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©inricfjtung beS borttgen (JiebitftiftemS als ©tjnbiluS beS KönigSbergifdjen 2)e=

partementS angeftettt unb berließ bamit ben 3>erroattung§bienft , um fic£> bet

juriftifcljen £l)ätigfeit ju roibmen. 21m 12. ©ecember 1789 ertjielt er bie 33e=

ftaEung als ^ufiiäcommiffar unb notarius publicus in Königsberg, am 24. 2fuli

1790 als (Srtminalratt) unb Slffeffor beS oftpreußifdjen £)of=,g>alS=©erict)tS „in

anbetrad)t beffelben Un§ aüeruntertljäntgft angerüljmten ©efdjtdlidjfeit unb ftteißeS".

^ad^) feinem eigenen, ctaffifdjen 3eu flniffe befdjäftigte itjn fein amtlicher 2öirtung§=

freiS bis jum Sfatjre 1791 ntd^t auSreidjenb, unb bie 2Jtuße nährte in ifym bie

Seibenfdjaft für feine (Slifabettj, bie bereits feit bem ^afyre 1780 mit bem fpäteren

(Sei). 3ufti<jrat{) ©raun, bem ©ofyn beS 1759 üerftoibenen betannten Gomponiften

©raun, beS ©djöpferS beS „SobeS ^efu", öetr)eiiatb,et unb jroei unb ein tjalbeS

^atjr älter als ©t. mar. ©ie ftammte auS einem Köntgsberger KaufmannStjaufe
unb ift unftreitig eine ber ebetften grauen geftalten itjrer geit geroefen. 1787
rourbe ifjr bamaliger ©atte, ber itjrcr burdjauS nidjt roertt) mar, nad) Sßeilin be=

rufen, ©ie blieb mit itjren beiben Kinbern, einem ©oljn unb einer ülocrjter, fo=

roie mit ü)rer Butter 8 3at)re allein in Königsberg, äöäfyrmb biefer geit mar
bie junge fotuol burcb, it)re t)olbe 2Beiblid)feit unb fixeren 2act als aud) burd)

ib,re ©djönfjeit unb ©eifteSgaben gleid) auSgejeidjnete grau ber ©egenftanb ber

58ereb,rung aaljlreicrjer bebeutenber Männer, ©er glüfyenbfte, aber audj juxürf*

tjaltenbfte Sßereljrer unter itjnen mar ©t. hieben ib,m ift befonberS p ermähnen
ein ^jerjog öon |)oIftein=53ed unb ber große Sßublicift griebridj ©entj. S)ie

^erfönlidjfeit if)ieS in Berlin toeitenben ©atten ijroang bie tief unglüdlidje ftrau,

bie if)m 1795 nachfolgte, enblid) baS ißanb bei <£t)e mit ifym (£nbe 1795 ju

löfen. S)er SSruber if)rer .fperjenSfreunbin, ber große ßomponift unb ^orträt=

^eidjner 3letd)arbt, fcrjlug itjr öor, fid) nunmehr ber Kunft du roibmen, ba fie

große ©eroanbljeit in ©epiaäeidjnungen beroiefen unb u. a. ein trefflidjeS Sßitbmß

Don Kant geliefert fyatte, roie benn ber *pb,ilofopr) öon itjren Silbern fagte

:

„S)er ©eift beS üSargefteflten fpridjt uns barauS an", ©lifabetb, entfdjieb fid)

jebod) für eine Sßerbinbung mit ©t., nadjbem fie einige 3 e*t Dörfer ben fict) iljr

in einem glänjenben SBriefe antragenben ©entj, ber bie ©cfjeibung lommcn fat),

fein äurücfgeroiefen ljatte. ©t., ber bie 6rtoät)lte feines ^er^enS in aaljlreidjeu

©onetten gefeiert, aber ftetS bie 9toüe eines äußerft „befctjeibenen ©djäfers"

gefpiett fjatte unb barum zuweilen arg öon ©iferfudjt gegen ©en|5 geplagt roorben

roar, faufte fict) mit feiner ©attin in Königsberg ein ^)auS, Don bem man ben

Süd in ben ©arten t)atte, in bem er ©lifabetb, fennen gelernt tjatte, baS nun
ber ©ammelpunft eines feinfinnigen ©efellfcrjaftsfreifeS rouvbe. ®ort ging u. a.

aucb, Kant mit Vorliebe auS unb ein. ©tägemann'S amtliche Sitjätigfeit rourbe

in jener S^t großenteils buref) bie ©treitigfeiten beS SlbelS mit ben Köllmern

unb bie üteformberoegung jur SSerbefferung bei länblicfjen, befonberS ber bäuer=

liefen $erl)ältniffe auSgefüEt. 5Jlit beren Sorfämpfer, SBloemer, ftanben ©täge=

mannS in naljen SSejieljungen. 3ltS ©enerallanbfcrjaftsftjnbifuS beitrat ©t. in

bem ©treit öon 1793—1799, toie eS fcfyeint, fetjon auS tebiglid) fad)tid)en ©rün=
ben baS ^ntereffe beS 2lbelS, nämlid) beffen 9tectjt auf ben (hroerb öon mehreren

Köttmergütern. S3et jenen Slrbeiten führte i^n fein Söeg als Vertreter ber ©tänbe
metjrfad) nad) Berlin (Slnfang 1799 unb 1802), roo man auf itjn als einen unter»

richteten, gefdjidten unb fdjaiffinnigen Arbeiter feit jener Qnt aufmeiffam rourbe.

@nbe 1805 rourbe er batjer bem ftreilierra ö. (Stein öon SBerjme u. a. jur 5öe=

rufung nad) Serlin an bie 33an! öorgefd)lagen. ©tein erllärte fid) bamit ein=

öerftanben, nadjbem er bie Ueber^eugung geroonnen tjatte, baß er eS in ©t. mit

einem Planne „öon ©eift, Kenntnifj, £b,ätigteit unb ©efdjäftSerfa^rung" ju tb,un

Ijabe, unb befüiroortete in einem ©djreiben an ben König öom 8. silpril 1806
unter ^in^ufügung, baß ©tägemann'S 3lufentl)alt in einer großen ©eeftabt unb
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feine ©ienftöerfjättniffe itjm bie 5lenntniß ber bei ber 33anf Porfommenben (Belb=

gefäjäfte toetfdjafft fjabe, ©tägemann'i Berufung ali Setter ber preußifctjen 33anf,

mit ber ©tein eine üöttige s)leugeftaltung üor^une^men beabfictjtigte. %m ©omtner

1806 trat ©t. ali ©etjeimer gfinanäratt) feine ©tellung an. ^)iodfc) e^e er fid)

in bie perroicfetten ©efdjäfte eingearbeitet fjatte, bract) ber ßrteg gegen sJtapoleon

aui. (Sinft rjatte ©t- für ben ßorfen Sichtung gezeigt. Sie furchtbaren ©daläge,

bie jetjt fein 33atcrlanb trafen, ftempelten itjn ju einem ber glütjenbften ^einbe

bei (hobereri ; unb bamit beginnt ©tägemann'i gefcrjidjtlicrje 9ioüe.

9iacrj ber ©crjtacfjt bei s$ultuif, (Snbe 1806, ging er ati preußifdjer Unter*

ijänbler uacfj Söarfctjau, um ju fonbiren, ob Napoleon jum ^rieben geneigt märe,

toofür einige Slnjeicrjen Portagen. Sebocr) ergab feine Unterrebung mit iaHerjranb

nur eine allgemein gehaltene 2lntmort, bie ©t. am 12. Januar 1807 in $önigi=

berg überbrachte. 5ßon ba ab blieb er in $önigiberg, 23arienfiein unb kernet

in ber näctjften Umgebung ber fgl. fjfamilie. 5)er Äönig fe^te auf Antrag

.^arbenberg'i bie befannte ^mmebiatcommiffion jur 9teugeftaltung bei ©taatei

nieber, beftetjenb aui 9lltenftein, ©djön, Äteroi^ ftiebutjr, ©acf unb ©t. hieben

ber ^fortfetmng ber arbeiten, betreffenb ein ©eneralinbutt, rotbmete fictj ©t. mit

©ctjön unb ^leroij jetjt Pornerjmlidj) ben arbeiten , bie auf eine ^Befreiung bei

Sauernftanbei tjinjielten. 2llle leitenben sUlänner, Poran ber ßönig, bie 23e=

amten befonberi beeinflußt üon bem ©eift ber neuen liberalen, bon (Englanb

über Äönigiberg fommenben oolfimirtl)fcb,aftlicr)en Setjre (Slbam ©mitb,), brängten

auf bie 2luffjebung ber (Srbuntertrjänigfeit. $m ©egenfatj ju bem liberalen

Soctrinariimui ©djön'i, ber ben ^o^tfatt bei SÖauernfdjutjei ali Folgerung ber

Slufijebung ber Srbuntertrjänigfeit anfat) , unb ju bem ^roöin^ialminifter

ö. ©cfjrötter, ber lebigtidj bie [tänbiftfjen ^ntereffen Perfodjt, bertrat ©t. ben

allein richtigen ©eficrjtipuntt, baß geroiffe Maßregeln dum ©ct)u|e ber Sauern
fortbeftcljen müßten. Sebodj gab er bem i£)tn an (Entfcrjiebenrjeit überlegenen,

obrool Piel jüngeren ©ctjön gegenüber nadj unb formulirte felbft ben SBortlaut

bei bon ©d)ön aufgehellten ©ntmurfi, ben ©tein bei feinem (Eintreffen am
30. ©eptember Porfanb. ©tein teilte inbeß ©tägemann'i meitblicfenbe 9lnfidjten,

griff auf beffen urfprünglidjei Sßotum jurücf, bet)nte mit ber $nitiatipe bei toa^r=

tjaft großen ©taatimannei bie nur für Dftpreußen gebaute Maßregel auf ben

ganzen ©taat au§ unb beauftragte 6t. felbft mit ber Sluifertigüng bei berühmten

(Sbicti norn 9. Dctober 1807, ber ,£>abeai=(Sorpui 2lcte bei preußifctjen ©taatei,

roie ©d)ön fagte, bai aber nur burct) eine richtige Sluifüljmng ober Sluilegung

im ©tein'fcfjen ©inne ben Polten ©egen geroätjren tonnte, ber beabficbtigt mar.

ftlüct)tigteit hei ber SIbfaffung bei äöortlauti burdj ©t., Unttartjeiten bei s3lui=

brucfi unb bor allem ber ©tur^ ©tein'i öerutfachten jeboctj bai ©egenttjeil;

©tein'i unb ©tägemann'i 3been Don SBauetnfdjutj gelangten batjer nic§t pr
^luifütjrung unb ©tägemann'i freubige ^Begrüßung bei ©efe^ei „ali eine ber

erfreulidjften (Jrfc^einungen ber 3eit, metdjei für bie 3lgricultur unferer 5ßrobin,jen

aui ftaatiroirtl)fcr)aftlicb,er f^infterniß einen golbenen Jag unb aui bem ©dfjutt

be^> ^erftörenben .^riegei eine neue ©djöpfung b.ernorrufe, ei fei niemals eine

öffentliche Maßregel genommen, bie bai ^rtöatroorjt Pieler einzelnen Familien

mit ben 3^t e«f! en bei ©taatei glücftidjer unb roor)ttl)ätiger Pereinigt t)ätte",

t)atte bab,er nur eine bebingte ülic^tigfeit.

5iact) SBoHenbung feiner arbeiten betr. bai Sauernebict ging bie £t)ätigteit

©tägemann'i ali Seiteri ber SSanf in ber Berichtigung ber franjöfifctjen 6ontri=

bution auf. ©o Pertjanbette er mit ben «^aufteuten in Äönigiberg, (Slbing unb

Kernel unb Perantaßte fie jum 23orfcrjuß ton 16 ^Ritlionen Jtjalern. ©benfo

begleitete er ©tein nactj Berlin, um bort bie ^ßerljanblungen mit ben märfifdjen

TOgem. beutle SSiograp^te. XXXV. 25
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©tänben toegen einer Slnleitje ju fü^xen. $n iener 3eit fanb er ©elegenljeit,

Stein auf bie tüdjtige Äraft beS ßanateiinfpectorS iftotrjer aufmerffam ju madjen.

©eit 3uli 1808 ©etjeimer Dber^inan^ratf), ging ©t. im Getobet 1808 als

^Begleiter beS ©tafen ©olfc nacr) Erfurt, um mit SDatu toegen ber (Kontribution

äu oerl)anbeln, unb fd)liefj(id) in SBctlin barüber jum ©djlufj ju fommen. S3eibe

preufjifdjen Untertjänbler richteten, ba fie überhaupt nidjt über üiel 6ntfd)ieben=

Jjeit öerfügten, toenig auS unb erfuhren bie fdjnöbefte SSetjanblung öon bem fran-

^bfifdjen SBeüollmädjtigten. ©ie pxefte bem niebergebrücfteu Patrioten ©t. in

einem ©ebidjt bie ^xao.c IjerauS : „2Bann ttrirb bein (Jlenb enben, o SBaterlanb?"

@r tljat fein DJiöglidjfteS, um ©tein'S ©turj ju öertjinbern (©utadjten öom 7. 9toü.

1808). Hoffnung begann er ju
f äffen, als ber Sfrotet 2lufftanb loSbrad) unb

Defterreid) an Napoleon ben Ätieg erflätte. SDa brängte aud) ber pteufjifdje

33eamte in feinen ßiebern, leibet meift im fdjroetfätligen 33etSmaafj «^otajifdjet

Oben, auetj feine ^teufjen, bie er im Älopftod'fdjen ©til gern „^Brennen" nannte,

ium Kampf; unb als ©d)ill rjinaue^og, ba begleitete er beffen Söaffenttjaten mit

feurigen ßiebern. SDie ©djilllieber finb rool baS ©djroungüollfte , roaS feine

öatetlänbifdje 5ftufe tjeroorgebradjt tjat. Seiber beeinttädjtigte er fpäter felbft

itjre Söirfung, inbem er bei Verausgabe ber ©ebidjte baS ©djitt'fdje Unternehmen

in einem 23orgebid)te als öermeffeneS SBagnifj tjinftettte, baS mit bem ülobe beS

5üt)rerS unb ber SBergeffentjeit feiner ©etjülfen gefüljnt märe. 2ludj unter bem
ginanaminifterium Slltenftein blieb er, am 25. Woöember 1809 jum ©eljeimen

Staatsrat!) ernannt, ßtjef ber 33an£. 3u* Seite rourbe itjm beren früherer ßeiter,

ber ©et). Ober-^inan^ratt) ö. SOßinterfetb, unb als ^ülfSarbeiter 3ftott)er, ber

fpätere f^tnanarttiiTifter, geftettt. 3m $. 1810 trat er neben 5liebut)r, Sabatye

unb ü. Detffen als 9JHtglieb in bie ^mmebiatfinanäcommiffion unter |>arbenberg

ein. £)ier lag iljm roieberum bie Ütegelung öon SontributionSangelegentjeiten

fomie beS ©djulbenroefenS (fo betr. 23erlin) ob. 2>er junge ftriebridj t». ütaumer,

bem ^arbenberg in jener $eit biet (Sinflufj geroätvrte, fdjeint itjm tjier aufteilen

mit einer getoiffen Uebertjebung, aber factjlid) nidjt otjne eine getoiffe 33ered)tigung

entgegengetreten ju fein. 2)od) befafj ©t. im tjotjen ©rabe .gmrbenberg'S SBettrauen,

baS fid) aud) barin auSbrüdte, bafj biefer itjn im 2luguft 1810 in bie Sommiffion

jur Ausarbeitung beS 2)erjaffungSplaneS üom 27. Octobet 1810 betief.

£)anb in «§anb mit Stägemann'S atbeitsreidjer amtlidjer 2t)ätigfeit im

S)ienfte beS SßaterlanbeS ging fein ftiüeS 2Berben für baS Sßert ber Befreiung.

?lud) in 53erlin mar atlmätjtid) fein ^)auS, unb metjr nod) roie in Königsberg,

ein Sammelpuntt ber freifinnigen unb patriotifdjen (Slemente ber pteu^ifdjen

©efeEfdjaft gemotben. So manche bet beften pteu|ifd)en ^Rönnet taufdjten an

ben gto^en (SmpfangSabenben bei St. itjte ©ebanten auS, unb biefe Slbenbe

roaten bis jum 3;obe beS ^)auSl)ettn öietteidjt öon nid)t getingetet S5ebeutung

für baS S3etlinet ßeben als bie burd) eine unbeutfdje ülcclame über bie ©ebütjr

gepriefenen Abenbe ber 9tal)et. Sin fittlid)em ©etjatt aber roaren biefe $ixtd

ber ©tifabett) ben Sarnl)agen1d)en ungleid) überlegen. S)a öerfeljrten neben

bem SSarnljagen'fdjen 5ßaare felbft , mit bem ©tägemann'S eine ^eit lang eng

befrennbet roaren, bis baS beiberfeitige 23erljältnif$ fpäter fütjter rourbe, ber engere

^reunbeSfreiS mie ber ßapellmeifter 9teid)arbt, bie Familien ö. ^orn unb

ö. Äorff , ber Üßrofeffor ^ieferoetter , ber ©eneral ö. Jettenbotn , ber ßegationS=

ratt) ö. DelSner , ber öiclgeroanbte 2Bitb,elm 5Doroto , bie intereffante ©eftalt

^uftuS ö. ©runer'S, bie 2)id)ter 3ld)im ö. 5lrnim, gljamiffo, gttebrid) ^örfter,

2ßilt)elm Füller, ber feinfinnige fdjroebifdje Diplomat ö. SBrinfmann, 53erjme,

Sd)ön, ber 9legierungSpräfibent ö. äBifjmann, 5licotoöiuS, in toeiterem ©inne

überhaupt bie "»Dle^räat)t ber tjerüorragenben SSertiner ^etföntidjteiten. Slud)

^)einrid) ö. Äleift unb SlemenS Brentano ftnb tjier auS unb eingegangen. Dieben
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ber imponirenben ^auenrjotjeit feiner Slifabett) , bie Ijeiüorragenbe ^eitfdjriften

anontjtn mit trefftidjen poetifdjen Verträgen ju unterftütjen pflegte, würbe att=

mäfHidj audj bie £otf)ter §>ebmig, eine burctj bejaubernbe ftaiottät unb jugleict)

burct) reichen natürlichen (Seift t)öctjft anregenbe ^erföntidjt'eit , baS Urbilö ber

frönen s)Jcütlerin, ein neuer 2lnjie£)ungSpun£t an ©tägemann'S 2lbenben. ^Ulit

ben meiften ber Patrioten getjörte St. auct) bem £ugenbbunbe an unb er war
einer jener einflußreichen Beamten, beren ©ntlaffung (Jürft &at}fetb ^u 9teujat)r

1812 üon Jparbenberg öertangte. 6r blieb jeboct), unter ben anbern Vertrauten

bei dürften tjoct) burd) 3rect)ttictjfeit unb ©etbfttofigfeit tjerborragenb, bis ^um
£obe beS StaatSfanjterS in feiner unmittelbaren ftärje, fctjon weil er bem leitenben

©taatSmanne wegen feiner 9trbeitSfraft unerfetjtict) mar. ©ein atter (Bonner

©tein mar freilidt} nicfjt fonbertict) baöon erbaut, baß ©t., mie eS in ber 9tatur

ber ©ad)e tag, in ber ftolge^eit tfjeil fmtte an ber nidtjt immer glatt üertaufenben

§arbenberg'fct)en ginan^üermaltung. S)er große 5Jlann rjatte geringes Verftänbniß

für bie befdjeibene , aber immerhin boct) öom Patriotismus eingegebene Unter=

orbnung ©tägemann'S unter bie beftt'tjenben Vertjältniffe. 9tact) 'Slbfctjluß beS

öon Napoleon erjmungenen VünbniffeS jmiferjen ^ßreußen unb granfreict) (24. tfebx.

1812) ertjielt ©t. mit Otottjer unb ©neifenau ben getjeimen Auftrag , in üer--

fdjiebenen Dberftäbten ^aga^ine anzulegen unb Kriegsmaterial ^u fammeln, um
bie (Srtjebung üor^ubereiten. Slußerbem ftanb er 1812 an ber ©pitje einer neuen

^mmebiaifmanacommiffton , ju ber außerbem ber ältere Veguelin, ö. Vütow,
ber ©tatiftifer ^»offmann unb ber ©etjeimratt) ©djulj gehörten. 25urd) &abinetS=

orbre üom 17. 9tobember 1813 mürbe er neben ©djrötter, $ircr)eifen unb ©ct)ucf=

mann «jum 9Jlitglieb einer (Sommtffion ernannt, burctj meldje bie interimiftifdjen

9tationatrepräfentanten bem König it)re Vorfdjtäge einreichen foltten.

911S ber große Krieg tjeranbract) , f)at itjn ^arbenberg auf allen feinen

Ubifen mitgenommen unb ©t. t)at itjm rebtictj jur ©eite geftanben in unermüb=

lieber Arbeit, <jugteictj in Söort unb ©ctjrift, in Briefen unb Siebern bie flamme
ber nationalen Vegeifierung fetjürenb, in 3eitcn ber llnentfctjiebent)eit Oßoifctjmitj=

Üteictjenbact)) unb ber ftiebergefctjtagentjeit (gelb^ug in granfreic^) niemals baS

Vertrauen auf bie „Söotfentjanb" Perlierenb. $n 2öien tjat er bie Dcäctjte t)inburdt)

neben bem itjm belaßten ©entj gearbeitet, in ißariS mar fein £muS — er tjatte

feine ^ramiUe nadtjfommen laffen — mie batjeim ber erfrifetjenbe unb aufrictjtenbe

©ammelptatj ber preußifetjen ©elfter. Sbenfo mar er in Sonbon um ^>arben=

berg , um itjn bann mieber nactj Söien ju begleiten unb , ben ^utSfdjlag ber

3eit fütjtenb, fetbft am 22. sJJcai 1815 baS berühmte Verfaffungsebict ju ent=

werfen. Sann ging er, wie fcfpn früljer einmal, als 9tegierungScommiffar nact)

2öarfct)au, um bie Verfaffung ber neutralen 9tepublit Ärafau einjurictjten. ferner

tjerfat) er neben Vorjen baS 2lmt eines preußifetjen SommiffarS jur Verpflegung

ber Gruppen, ^xo^m «^erjenS fat) er im jroeiten ätadjefiieg feinen 17jät)rigen

©ot)n ini ^-elb ^ietjen; itjm fetbft war bie SBaffenarbeit Oerfagt. 311S bann

„ber sJJtenfctj am Voben lag" unb ©t. jum ^weiten ^ate mit ^arbenberg in

^ariS gewefeu war, ba ging fein ganjeS Üracfyten auf bie SluSnu^ung ber wieber-

gewonnenen ^rrel^eit im Innern. 2)er Äbnig lotjnte it)m feine SDienfte buretj

bie 6rt)ebung in ben Slbetftanb (Februar 1816), obwoljl ©t. fetbft fict) oft genug

freimütig über 2lbel unb 5lbelSred)te geäußert tjatte. ^arbenberg meinte

propt)etifct), baS Werbe gute ^rücitjte tragen , Wenn man auf bie üDemofratie bie

Slrtftofratie pflanje. 1817 trat bann ©t. in ben neugebilbeten ©taatSratt) ein.

@r tjat in ber 5olgc ju ben freieftbenfenben Vortämpfern für bie ßonftitution

getjört, wie er auet) ein tfreunb ber ^reßfreitjeit war. S)ie ©anb'fctje Jb.at

mactjte itjm ba einen gewattigen ©triel) buret) bie iftedjnung, unb oergebenS be=

mü^te er fict) als Seiter ber altgemeinen preußifdjen ©taatS^eitung, bie am
25*
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1. Januar 1819 inS ßeben trat, ben 2)emagogenriect)ern unb 23ureaufraten eine

milbere Sluffaffung ber burfdjenfcfjaftlidjen 93etoegung beizubringen. Dbrootjt

biefc erfte rjalbamtlicrje 3"tung *J3reufjenS SDanf 6t. ficf) burct) einen bornerjtnen

£on, gebiegene ©a<f)lid)teit , OoXföiDirtJ)f(^aftlidt)e§ SBerftänbnife (3oHgefe£) unb

feinfinniges Urteil, jum 2r)eil aud) burctj bortrefflicfje SBeridjte, fo befonberS

auS SßariS (©tägemann'S 2fl'euno OelSner) auszeichnete, fo lagen bodj in bem
inneren ©egenfatje ©tägemann'S au ben tfamptjfdjen 2lnfc£)auungen bie $eime au

feinem balbigen 9tüdttitte bon ber überhaupt nur rjödjft ungern übernommenen,

unbanfbaren unb fcrjroeren SftebactionSftetlung enthalten, ^efjrfad) tjatte er ben

5?ampkfdjen (SinmirfungSberfucrjen roiberftanben unb Sinfenbungen beS mepljifto«

ptjelifdjen TOanneS aurürfgeroiefen. 2)od) fcrjliefjlicb, trug ÄampJ3 über if)n ben

©ieg babon unb feit bem legten 21uguft 1820 berfdjroanben mit ©tägemann'S

Haren polüifctjen unb litterartfdijen SluSfütjrungen auet) bie tiefempfunbenen, aber

ungetenfen Oben beS roadferen 9JlanneS ju baterlänbifdjen £$efttagen auS ber

©taatSaeitung. 2tn feiner ©tatt jeiefmete aunäcrjft ber unter bem Flamen Glauren

al§ 3)id)ter befannt geroorbene «freun unb fpäter ein Dr. Sfofm, unter benen

bie geitung fetre nacrjliefj. SBalb nad) ,£>arbenberg'S bon itjm tief betrauerten

ütobe trat ©t. in eine äl)nltdfc)c 33ertrauenSfteHung au bem erften ^Rinifter ©eneral

©raf ßottum, in ber er bis 3U feinem £obe geblieben ift. fem unb roieber er=

rjob er nod) feine ©timme im ©inne ber freir)eitlid)en 53eroegung. ©o berbanfte

in 93erlin bie ftubentifdje 33erbinbung Slrminia, barunter befonberS ber ©tubiofuS

Seopolb b. Gapribi, roefentlicr) feinem 2}a^n)ifcftentreten ibte ©djonung (2)enf=

fdjrift an ben Äönig Dom 5. 2ftai 1823). 2luf$erbem mar er Mitarbeiter ber

bon ©ans herausgegebenen <£)egelfcrjen ^atjrbücljer. 9lod) au .gmrbenberg'S 3 e^
brängte er cntfcbjeben ju einem dtugreifen ber roeltlicrjen (Semalt in ber 9Jtifdj=

etjenfrage. Slttmätjlidi aber entfrembetc fid) fein «g)er3 bem Liberalismus, ber

immer rabicaler, lärmenber unb aufbringlidjer »uxbe (Sr mar im ©runbe ju

monarcrjifd) , um Ijier nod) folgen zu fönnen , unb in ber polnifcfjen grage be=

roegte er fid) im offenen ©rgenfafee zum SiberatiSmuS. Obrootjl barum audj

bon ber Dppofition angegriffen, betoatjrte er fidj bodj ftetS eine bermittelnbe

©tellung, unb als ib,m am 5. ftebruar 1835 auS 2lnlaf$ feines fünfzigjährigen

©ienfteS ein ^ubetfeft im grofjen ©tite bereitet mürbe, als bie lütinifter itjm

eine toftbare ^or^ettanöafe bereiten, ,ju beren 3luS[tattung ©cfjintet bie ^been unb

©tägemann'S £oct)ter -£>ebmig bie poetifdje ^nfcfjrift gegeben tjatte, als ber Äron=

prinj iljm fetbft gratulirte unb bie $veu *ü> e ein fjefteffen ju mehreren rjunbert

©ebeden beranftalteten, ba burfte itjn ßb^amiffo gerabe megen biefer auSgleicrjenben

üermittelnben Sb.ätigfeit befonberS rühmen. 9luf jenem ^efte brachte ber ^erjog

Äarl öon ^Jledlenburg, ben ©t. felbft einft in einem ©pottberfe arg mitgenommen
tjatte, ben Sooft auf ben Jubilar auS. hieben bem Vortrage iei ben leitenben

sJJtinifiern fiel ©t. aud) bie Mitarbeit an ben Serattjungen beS ©taatSratfjS &u;

fo natjm er tljeil an ben t)od)toic^tigen ©teuerberattmngen im 3lpril 1820 unb
unterjeidjnete baS ^rotofoH barüber ob^ne SBorbefjalt, fo ift er auetj 9Jtitglieb ber

(Jommiffion geroefen, roetd)e ba§ mistige ©efe^ über ben 93agateüprocef} bom
1. Suni 1833 prüfte u. f. to. 1837 mürbe itjm baS ^räbicat efceüenä ber=

liefen. 2lm 12. 3uli 1835 berlor er feine (Slifabetc) , bie il)tn fo überaus biet

geroefen mar. S)ieS unb ber £ob feines ÄönigS erfcb.ütterten ifjn tief. 5lm

12. Suni 1840 lag eS irjm ob, in Gfyartottenburg ben sIRiniftern ben ®ib ber

Jreue abpnelimen. 5)ie neue ©onne begrüßte ber alte gftdtjdiSfämpe mit

einigen 3*°eifeln. S)er erfahrene ißeamte 30g gar bie ©abe ber freien Diebe bei

griebridj Söiltjetm IV. in §rage. Nos kennimus lautete feine mit ungläubigem

Sädjeln gegebene Slntmort, als einmal bon ber Sinptobiftrung folcb^er 'Sieben

beS Königs gefpvodien mürbe. S)ie firc^lidje ^teaction, bie er rjereinbredien fab,,
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besagte iljm nicfjt, unb bani fam, bafe er fidj fetbft jurütfgefe^t füllte, So
blicfte er nidjt attju fror) in bie gufunft, als er am 17. 2)ec. 1840 2lbenbS

7 V2 Utp: fein betoegteS, arbeite unb aud) genufjretctjeS geben fcrjiofj. „Kein

Öfreitag metjr bei (St.!" fdjrieb Barntjagen bemegt in fein £agebucr). ü£er ßönig

richtete ein roarm empfunbeneS BeileibSfcrjreiben an ben (Satten ber Jodler, ben

©eneratbirector ber preujjifcrjen 'ütufeen D. DlferS.

2IÜeS in eitlem genommen mar St. eine tjeitere unb jugteic^ fdjroungpolle

9tatur, ein f tarer £opf, ein t'eingebilbeter unb tenntnifjreictjer 9Jcann, ein ge=

fdjicfter, fdjnetler unb aufopfernber Arbeiter, ein geroanbter Sttlift, ein etjrticrjer

unb freibenfenber ^otitifer, ein treuer, gerechter unb befctjeibener 9tatt)geber.

3um Staatsmann fehlte iljm neben ber äußeren $erfönlid)feit — u. a. mar

ttuu bie freie 9fcebe nidtjt gegeben — Cor allen fingen bie burdjgreifenbe Ent=

fcrjiebenrjeit. <£)ier liegt feine -gmuptfcrjroäcfje. Bei feiner aufjergetoörjnlidj

langen Sienftjeit, feiner engen Berfnüpfung mit ben großen Ereigniffen unb

öor allem burct) Bertoenbung feiner aufjergeroörjnlicrjen 2lrbeitSfraft im Sienfte

ber preufjifdjen Erneuerung geminnt feine 2lmtStr)ätigfeit inbeS eine Bebeutung,

bie toeit über baS geroölmticrje 2Jtaa§ felbft bei einem muftergültigen Beamten

tjinausgetjt. $n biefem Sinne öerbient Stägcmann'S ©ebädjtnifj als baS etneS

PerbienftPollen Patrioten in Etjren gehalten ^u »erben, ©eine poetifdjen

Schöpfungen nehmen barin atlerbingS nur ein ftetneS ^lätjdjen ein. ©eine

Softer ^ebroig, in ber ©eift unb Söefen ber Butter in gemiffem ©inne fort=

lebte, ftavb am 11. Secember 1891 ,}u Berlin; fein Sofm befafj baS Rittergut

*Dcetgetf)en bei Königsberg, lebte unb ftarb bort untiermärjlt als 9ßt)itofopb, unb

©onberling.

(©tägemann) Erinnerungen an Etifabetf). Berlin 1835. — Stägemann,

•g)iftorifd§e Erinnerungen in Itjrifcfjen ©ebidjten. Berlin 1828. — (2)oroto)

Erinnerungen für eble grauen öon Etifabettj P. ©tägemann. Seipjig 1846.

— Steten beS ©elj. StaatSarcfjiüS. — bleuer ^ftefrolog ber 2)eutfd)en- 2Beimar

1842. ©. 1167— 1175. — SB. £ouno, Erlebte! aus ben Sauren 1813—20.
ßeipjig 1843 unb 1845. 4 Srjeite. — Barnfjagen, Briefe Pon ©tägemann,

ÜJtetternidj ,
£eine unb Bettina. Seipjig 1865. — Bandagen, Sagebüdjer,

I, 1861. — ©. g. Knapp, Sie Bauernbefreiung unb ber Urfprung ber Sanb»

arbeiter in ben älteren feilen ^reufjenS , Seipjig 1887. — $ert$, Seben

Stein S, II. — ftanfe, £arbenberg, III, IV, V. — 2luS ben papieren SdtjönS,

jpalle, Berlin 1877—82, I, II, IV. — (Sororo), OelSner'S Briefe an ©t.,

Seipjig 1843. — P. Baffemi^, Sie $urmarf Branbenburg, £eip$ig 1860.

I—IV. — P. Sreitfcfjfe, Seutfctje ©efätdjte im 19. 3aljrt)unbert. I 278, 280,

608, 651, 660; II 495, 621; III 252, 445, 451 ;
IV 207, 537, 543. — ©e=

bicrjte in ben Bertinifdjen ÜJtufenalmanactjen 1791—94, 1796. — P. $ofdjinger,

Banfroefen unb Banfpolitif in ^reufjen, Berlin 1878, I. — gr. ö. Staumer'S

ÖebenSerinnerungen, 1861, I, ©. 113, 150, 157. — Raffel, ©efd)id)te ber

preufjifcrjen ^olttt! 1807—1808, Seipjig 1881. — Ktofe, .parbenberg, #atte

1851. — Stößel, Brbbg.=$reufeenS ÜiectjiSüerfaffung unb 9ted)tSPertoaltung,

1888. -- Sugem. preufj. StaatSjeitung 1819—1820. — Boffifdje oeitung

1891. Sonntagsbeilage 5lr. 51. 1892. Tix. 11. ymtag, ben 8. Januar,

^auptblatt ©. 4. Etjriftian P. 3ftott)er. — ^ationaljeitung, 2)ecember 1891.

E. P. 2Bilbenbruc£)'s Olac^ruf für ^ebmig 0. DlfetS.

^perman P. s^etersborff.

©täljelin: Sluguft St., baSterifdjer ^nbuftrieller unb ^olitifer, geb. am
16. September 1812, f am 28. September 1886. Dbrooljl einer angefe^enen

gamilie angetjörenb, mud)S St. bennoct) in einfachen unb befefteibenen ^ertjätt=

niffen ouf. Er mar ein überaus ftarer Kopf, ben Anlage unb Neigung befonberS
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bcn matt)ematifcf)en unb tedjnijdjeu gäctjern aufüb>ten. sJtad)bem er batjer ba&

©rjmnafium feiner Söaterftabt burdjtaufen , roanbte er fid) ber ted)nifd)en 9lb=

trjeilung ber bortigen f)öt)eren Setjranftalt, be§ Sogenannten $äbagogium§, p unb

Befugte nad) einem für^eren Slufenttjalte in ©enf, jur äJerbotttommnung in ber

franaöfifd^en ©bracrje, bon 1831—33 bie botytecrjnifdje ©djule in $ari?. ©eine

braltifdje 2lu£bilbung auf ted)nifd)em ©ebiete tjolte er fid) in ber ©djWeiä, im
benachbarten (Jlfafj unb namentlich in ©nglanb.

Anfang 1838 trat 6t. in bie ftixma ftetir, ©arafin unb Neuster, bie in

ber 9iäf)e bon 3?afel auf ©d)wei
(
}eTboben unb in ber 9tär)e bon ßörrad) im

babifd)en Söiefentrjal, auf beutfd)em SSoben eine medjanifdje ©Ginnerei betrieb, bie

letztere aud) mit medjanifdjer Söeberei berbunben. ©t. befolgte borwiegenb ben

ted)nifd)en £t)eil be§ ($efd)äfte§, an Weldjem er bis ju feinem SLobe beseitigt

Blieb, aud) nad)bem ba§ öffentliche ßeben ber Sßaterftabt unb ber (Sibgenoffenfctjaft

feine Äraft allmäcjlicl) faft au§fd)tief}üd) in 9lnfbrud) genommen tjatte.

3)ie üttjeilnarjme an jenem begann für tt)n im $. 1844 mit ber 2Bat)l" in

ben ba8lerifd)en ©rofjen Sftatt) , bem er nun bierjig boHe 3at)re angehörte. 2)a

©t. neben feinen reichen ^enntniffen unb @rfat)rungen aud) über eine borjüglidje

Sdebnergabe beifügte, roar er für bie barfamcntarifdje £t)ätigfeit wie gefd)affen

unb gewann fidj rafd) eine tjerborragenbe Stellung. 35on 1849—1853 gehörte

er aud) bem kleinen 9tatt)e ober ber auSübenben SBeTjörbe feiner Sßaterftabt an

unb 1855 übertrug it)m biefe ba§ 9ftanbat eine§ WitgliebS be§ fd)Weiäerifcr)en

©tänberatr)8. $n biefer ©teÜung natjm er fid) mit befonberer Vorliebe ber bolf§=

Wirtb,fcr)aftlid)en fragen an unb Würbe aud) berfdjiebene 9ttale at§ fd)Weiaerifd)er

Slbgeorbneter bei auswärtigen S3ert)anblungen in .!panbel§= unb 3°ttangelegen=

tjeiten berwcnbet. ©ein flareS, berftänbigeg SBort fanb überall wotjlberbiente

58ead)tung. (Sine grofje 9lnäiel)ung§fraft übte aufjerbem auf ben tedjnifd) fo

trefflict) beranlagten unb gebübeten 'üJtann ba§ 6ifenbar)nWefen auS. 2Il§ ^Rit=

glieb ber ®ifenbat)ncommiffion be§ ÄantonS S3afet=©tabt trug er wefentlid) baju

bei, bie für bie ©ren^ftabt aufjerorbentlid) wichtigen unb ttjeilweife fetjr fctjwierig

p betjanbclnben Probleme auf biefem ©ebiete glüdlid) ju löfen. Unter feiner

*Dtitwirfung würbe anfangt ber ftebjiger Satjre bie babifdje 3ßiefentt)albat)n an=

gelegt unb au?-gefür)rt, an beren Söerroaltung er ftd) big 1884 beseitigte. S3on

1857 an roar ©t. TOglieb. bon 1871 an ^räfibent bei 2krwaltungiratr)§ ber

fd)wei3erifd)en (Sentralbatjn , unb 1882 rourbe er nod) in ben SBerroattungSratt)

ber ©ottr)arbbat)n berufen, ^erborragenben 5lntr)eil natjm ©t. aud) an ber

©rünbung ber ba8terifct)en ©etoerbefct)ute (1853) unb fpäter an ber 3luffid)t über

biefe rafd) empotblütjenbe SInftalt. Söarimann.
©tä^cltlt: Mag. ©eorg St., ebangelifdjer 2t)eolog be§ 16. 3fat)t^., nadj

ber ©itte ber 3e^ au$ Chalybseus ober Chalybseolus , im geroötjnlicfjen 2eben

„^Jteifter Sorg" genannt, mar bon jetjt ©atgenen in ber 9Jiardj (Danton ©djmrja)

gebürtig, roo er öermutljlicr) im testen Sarjrjerjnt be§ 15. S^^unbertS geboren

rourbe. Srotj einer bon it)m berfafjten Seben8be|ct)reibung (f. u.) erfährt man
boct) nidjt, toelctje ©djulen er befudjt unb mo er fid) ben 9Jtagifiertttel ertoorben

t)at. @r beginnt biefelbe mit bem S^'e 1518, roo er bie $aplanei ju 2tlten»

bot! am 3ürctjerfee übernahm, worauf er noer) im gleichen °$at)xe aU Reifer

($üf§brebiger) im aargauifetjen S3aben angeftettt würbe. §ier beWog itjn Ulrid)

3toingli 1520 bei einer berfönlicr)en 3u farnrnen ^unft buretj bringenbe§ 3ure^en
»

als einer feiner Reifer nact) Qüxxü) <ju fommen unb bagegen einen an itjn er»

gangenen 9tuf al§ Pfarrer ju ©t. Öeontjarb in SSafet ab3ulet)nen. %n 3ü"ct}

mofmte er mit 3to in9ti unb bem ^Weiten Reifer ^einrtet) 2ütt)i in ber gleichen

SSetjaufung unb ttjeilte mit beiben treulict) bie ©efat)ren, Welche it)nen buret) bie

feinblicrjen 5lnfdt)Iäge ber attfirct)(i(i)en Partei erwudjfen. aCßäljrenb biefer 3 eit
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trat er in freunbfdjaftlidje 93eaiet)ungen ju IjerborragenDen Männern, tote 93ertr)olb

Rätter in 33ern unb ,!peiurid) (StareanuS in 33afel. Dadj jroei ^aljren erhielt er

bie ©teile eines «Pfarrers in fjfreienbad) am 3ütcrjerfee (Danton ©djrottö) 2113

foldjer unterjeidjnete er am 2. $uli 1522 ju (Jinfiebeln mit neun anberen (Seift*

lidjen bie Don 3*0^9^ berfajjte, einen geroiffen trotzigen ^umor attjmenbe 23ittfd)rift

an ben Äonftanjer 23ifdjof |)ugo b. <§otjentanbenberg, roeldje fid) für (Seroätjrung

freier «ßrebigt beS (JbangeliumS unb ©efiattung ober roenigftenS SDulbung ber

*Priefteref)e auSfbrad). Sin ausführlicheres unb freunblicfjer gehaltenes ©einreiben

richtete 3*oingli am 13. 3fuli beffelben SafrreS an bie eibgenöffifdjen ©tänbe,

toeil jene 3ufdjrift überall einen fd)timmen (Sinbrucf gemacht tjatte, roeStjatb audj

bie 3 e^n ^)i" t^re tarnen nidjt beijufetjen toagten. Dadjbem St. 1523 Pfarrer

in SBeiningen (Danton 3uriä)) geworben mar, berljeiratljete er fid) am 11. 9to=

Oember mit jfritljarina 0. 23üttifon, ber 2lnger)örtgen eines üielgenannten aar*

gauifdjen 9tittergefd)led)teS
, fat) fid) aber audj burct) ben fatr)otifd)en ferner

53ogt im benachbarten SBaben mit 91adjftellungen bebrotjt, fo bafj er, mit einem

$euergeroer)r betoaffnet, etroa ein IjatbeS $at)r in einer bidjten ßaubtjecfe unroeit

feines $farr^aufeS übernachtete, ^m geling 1528 berief itm ber «JJtagiftrat

bon SSiel als ftäbtifdjen 5prebiger. 3^ar tjatte rjier bereits £f)omaS SBtjttenbadj

(f im 5£)ec. 1526) ber Deformation borgearbeitet; aber ber (Segner toaren nodj

fo biete, bafj ©t. erft nad) groei ^aljren bie Slnnaljme ber 1528 bon SBern auS=

gegangenen DeformationSorbnung erlebte, ©eine erfolgreiche 2£irffamfrit fjatte

bie Slufmerffamfeit ber Sßerner Regierung auf ifm geteuft, fo bafj itjrn biefelbe

im ©ebtember 1531 bie ©teile eines Pfarrers in 3°f™9 en übertrug, too bereits

feit brei Sauren ©ebaftian £ofmeifter (21. 3). 33. XII, 643 ff.) für bie ®urd)füt)rung

ber Deformation ttjätig mar. 3n freunbfcrjaftlidjer SSerbinbung mit biefem berrjalf er

berfelben aud) tjier jum ©iege. ferner betfjeiligte er fidj neben ^ofmeifter an bem

DeligionSgefbrädje mit ben SBiebcrtäufern, toelcrjeS bom 1. bis 9. ^uli 1532 in

ber 3 D fin 9 et ^itdje ftattfanb , aber ^u feiner (Sntfdjeibung fütjrte. Dad)bem er

im gleichen ©eifte tjier nodj bis 1543 gcroirft unb toörjrenb biefer 3 eit oen ^00

feiner greunbe 3tt>ingli unb «^ofmeifter erlebt fyatte , übernahm er im genannten

Sarjre ein S)iafonat am (Brofjmünfter in 3ütidj, roogegen er einen Duf nad) ^Bangen

($t. 33ern) auSfdjlug, toeil er bei injroifdjen borgerücftem 2llter nidjt roieber bon bom
anfangen mod)te. SBieber jmei ^aljre fpäter fam er als Pfarrer nacr) 9iüti ($t. Sern)

unb auf gaftnad)t 1559 nad) 3;urbentljal (ßt. 3üridj). S)te S3efolbung — er mu|te

fie bon fünfzig berfdjiebenen Orten einaietjen — mar bafelbft fef)r färgticr) , bie

9Imtemol)nung armfelig. 9JHt einem toerjmüttjigert 93Iicf auf feine ßage unb in

ber Hoffnung auf Sßerbefferung berfelben fctjlie^t feine ©elbftbiograpfjie. 2Bann
er geftorben, roirb nirgenbS berichtet. 5Jtan fönnte öermuttjen, bafe bieS 1563

gefdjerjen fei : roenigftenS befa^ er bis *u biefem Sialjre ein |>auS in 3ofingen unb

bejatjlte babon ein ^3funb ^ßürgerfteuer; boct) beraubtet eine Queue (£>. ©. ©ut3=

berger, ©efd)id)te ber gieformation im .^t. Slargau, Reiben 1881, ©. 27, 2lnm.),

er f)ahe 1570 feine ©teile in üturbenirjat alterStjalber niebergelegt, ficrj bann nad)

3üricr) begeben unb bort fein ßeben befcljloffen. Slufeer ber genannten ©djrift ift

nodj ein an 3wingti gerichteter lateinifdier 33rief Ocn iljm bortjanben.

©elbftbiograbrjie ©täljelin'S in Miscellanea Tigurina (f)rSg. bon 3- 3f. lllrid)),

2. 21)1., 3ürid) 1723, ©. 680—695. — £. ^. Seu, Reibet. Sejifon, 17.2:1)1.,

3ürid) 1762, ©. 479—480. — ©. @. b. Rätter, S3ibliotl)ef ber ©ctjtoeiäer-

©efcf)ict)te, 2. 21)1., «Bern 1785, 9tr. 1476 (bgt. aud) 5lr. 336). — (fr 3-

Stuart), 6f)ronif ber ©tabt 3ofingen, 2. 33b., 3of. 1812, ©. 113. — (®ct-

felbe), Tobinium ecclesiasticum. 3of. (1824), ©. 45—46. — $. 3. 5(tifatt),

Umftönbe auS bem öffentl. ßeben beS «Uiag. ©eotg ©täljelin, gemef. Pfarrers

in3ofingen 1531—1543, 3of. 1831. — ß. 3Jßira, etat beS 3ürd)er 3Rimfte=

riumS bon ber Deformation bis aur ©egentoart, 3ürid) 1890, ©. 73, 153, 179
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u. 199. — Sögt, aud) 3. 6. 3Rörifofet, Utrid) 3»ingli, 1. 2rjl., Seipjig 1867,
©. 94 unb 109—111. — ffiie »ittfctjrifi (Supplicatio) an ben Äonftanjer

»ifcfmf flnbet fid) abgebrudt in : -gmlbreid) groingli'S 2öerfe. (Srfte öottftänb.

2luSg. burd) «öiel<$. ©djuler unb 3ot). ©dmttrjefj, 3. 8b.. 3ürid) 1832,
©. 16—25; bie (beutfd&e) an bie (Sibgenoffen: ebenba, 1. Sb„ äüricb, 1828,
©. 30-51; ber »rief ©täfjelin'S an Stoingli: ebenba, 8. 23b., 3ürid) 1842,
©. 204—205. 21. ©djumann.

©taljl: Daniel ©t., angefebener s
$l)itofopl) arifiotelifd^er 3Hic^tunQ, rourbe

geboren 1589 ju <£>ammelburg im ftutbaifdjen, f am 17. s]Jtai 1654 in 3»ena.

<5r befud)te juerft bie ©djule in ©djroeinfurt , mofjin feine tuttjerifdjen (Eltern

fid) zeitweilig bor ben »erfolgungen beS 9lbteS oon fjulba geflüchtet Ratten,

fpäter bie ©djule in Soburg, ftubirte hierauf in ©trafjburg, (Sieben unb 5ranf=

fürt a. b. 0. unb mürbe, nad)bem er 1608 in ©iefjen promobirt morben mar
unb fid) in $ena als ^ribatbocent tjabilitirt rjatte, 1623 ^rofeffor ber Sogif

unb Uietapfibjif an ber llniberfttät 3fena. $n biefer amtlictjen ©tellung ent=

faltete er burd) brei ^atjr^nte eine fel)r erfprtefettdt>e ßet)rtf)ätigleit , bie jebod)

roaljrenb ber legten 3far}re feines geben« burd) ein 9lugenleiben beeinträchtigt mürbe.

kodier IV, 760. — $. d. ^eumer, vitae professorum Jenensium, p. 76.

£). £ i e b m a n n.

©taljl: grtebrid) Julius ©t., 3ied)tSpfjilofopt) unb ^ofttifer, ift geboren

3U Iftündjen am 16. Januar 1802. »on feinem »ater, einem ftrenggläubigen

3>uben, mürbe er in alter Drtrjoborje erlogen, jebod) nidjt auf tjebräifdje 2ßiffen=

fdjaft befd)ränft, fonbern bem ©tjmnafium jugefürjrt. föafd) burd)lief er bieS,

ßtyceum unb pfjilotogifdjeS Snftitut, unb beftanb bereits im 18. 3iat)re ben (£on=

curS für baS (Stjmnafiatlefjreramt. 2)ann aber ging er «}um ©tubium ber

9fced)tSmiffenfd)aft unb am 6. 9lobember 1819 pm ßfjrifientrmm lutt)erifd)er

Sonfeffion über, an beren 2)ogmen er mit ftaner ßonfequen} unb unbebingter

(Släubigfett auf 8ebenS
(
jeit feftgetjalten t)at. 2)ef}l)alb bon ber $f)ilofopt)ie feiner

3eit abgeflogen, aber öon ber pofitiben ^urtSprubenj unb namentlich) ber l)ifto=

rifdjen 3ied)tsfd)ute angezogen, fjabilitirte er fid) in feiner »aterftabt 1827 mit

einer einflußlos gebliebenen Unterfud)ung „über baS ältere unb neuere 9tömifd)e

Älageredit". ^ebod) fet)tte er balb ju ber $l)ilofopl)ie jurücl, nictjt um itjr ju

folgen, fonbern um fie Dom tl)eofopÜ)ifd)en »oben auS ju übcrminben. ^Dietji'

nodj baS »erfahren als baS Material, meljr nod) ben Ucutb, als baS »erfahren

ba^u, erhielt er burd) bie »orlefungen ©djeEing'S in beffen bamaliger mrjftifd)*

tl)eofopl)ifcrjcr Spodje, namentlich lernte er bon if)m, „öon Ueber^eugungen , bie

man all in ein eigenes ©ebiet gehörig im ^nnerften <m berfdjliejjen unb nur

gegen feinbtidje Angriffe ju fdjütjen pflegt, aud) pofitio ben oottftänbigften roiffen=

fcr)afttict)en (Sebiauctj ju mad)cn" — unb ^mar otjne »emei£, lebiglidj auf ©runb
eben biefer Ueberjeugung t)tn, nadjbem nur burd) 2ßiberlegung anberer 3lnficb,ten

freier 3taum gefdjaffen ift.

2)ab,er verfällt benn ©taf)F§ „^ilofop^ie be§ ÜtedtjtS' in jwei 2tjeile;

ein erfter, bie „®efd)id)te ber 9ieit§pb,ilofopl)ie" (juerft 1829, leite 2luf=

tage 1870 erfdjienen), ift beftimmt, bie llntjaltbarfeit aller bisherigen

Soctrtnen nid)t nur aus i^rcn Sinietcjeiten , fonbern aus itjrer vationaliftifctjen

ober fpeculatioen ©runbridjtung unb als $olge berfelben ju bemeifen ; ber ^meite

S^eil (1838, brüte Slufl. 1856), füt)tt bann bie 9ftectitS= unb ©taatSleb^re auf

djrifttictjer, baS cjei^t cjier fupranationaltftifcfter Slnfctjauung auf. 3fn biefen

beiben, gefdjloffen fid) folgenben feilen rjat ©t. baSjenige ©t)ftem in marligen

©runbjügen unb mit allfeitiger Drientirung feftgelegt, auf metctjeS, als baS

3öerf feines ßebenS, er ftetS jurüdfommt ; auctj tjat er in ben fpäteren Auflagen

immer nur (äin^elrjeiten, namentlid) Uebertieibungen in ber Analogie jmifctjen

©öttlid)em unb $Jlenfd)lid)cm, abgeänbert, ober, bcu neueren 6rfd) einungen in
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2Biffenfd)aft unb ^otitif nadjfolgenb, ©rgänjungen jugefügt; bcr ©etft beS

©anjen unb bie mefentltdjen Uljeile finb fietS unüerrüdt geblieben.

S)ie ©efcrjidjte ber Sftedjtsptjilofoptne ift bemgemäfj nidjt eine objectiüe 2)ar=

ftettung, fonbern ber gtänjenbe, mit ollen Mitteln bet £ialeftit unb mit SBärme bei

lleberjeugung burdjgefüljrte 33erfudj, bie Unfätngfeit bes lebiglid) auf fid) f elbft ge*

ftettten menfd)tid)en ©eifteS zur 33eb,errfd)ung unb aum SJeiftäubnifs aud) nur ber

irbifctjen 2!inge an ben Mängeln aller gefd)id)tlid) einanber ablöfenben sJtaturred)tS=

Stjfteme ftarjulegen. St. befdjäftigi fid) baijer mefenttid) nur mit ber 3»t feit

©rotiuS, mäfyrenb er unter ben claffifdjen
s$t)i(ofopr)emen ^lato'S objectiö t)err=

fdjenben Sfbeen eine geroiffe Sümpatbie entgegenbringt; bafj bem gegenüber baS

SSorbiängen beS Subjectiüen <mr Sluflöfung aller feften Satmng, jur Souüc=
ränität bes ^nbiüibuumS unb bamit pr Seinidjtung üon Staat unb föedjt

füljrt, ift fein mefentticrjee thema probandum gegen bie ganje Steige Don |)ugo

©rotiuS bis auf Uant unb fjfidjte. Slufjerbem mirft er biefen Sitten, roor)t mit

metjr tHed^t, itjre gren^entofe Slbftraction üor, infolge beren itjnen ber ganje

Sfteidjtrjum ber realen SSerrjältniffe entgetje unb fdjliefjlid) nur nod) bie 6rtennt=

nifj üon bem ,,

s)tidjtnicrjtfein?önnenben'' bleibe. Siber aud) bie neueften, in

Sdjetting unb £>egel culminirenben 33erfud)e ber objectiben äöeltauffaffung auS

ber menfdjlidjen Speculation tjerüor fönnen St. nidjt beliebigen: fie fütjren haltlos»

junt SpinojtSmuS unb SlttjeiSmuS mit feinem Untergang aller ^reitjeit , aller

Snbiüibualität, aller ©efd)id)te, bamit aber audj allen 3ted)tS unb jeber ©e*

redjtigfeit. So bleibt benn, üon roeldjer Seite man aud) ausgeben möge , eine

abfolute £eere übrig, meldte aud) bie gefdjidjttidje 9ted)tsauffaffung , mag bte=

felbe fonft nod) fo berechtigt fein, mangels pt)ilofopl)ifd)er ©runblage auszufüllen

nid)t im Stanbe ift. 2>n biefe Seere tritt ber perfönlidje ©otteS= unb djriftlidje

DffenbarungSglaube ein. $m Zentrum feiner ganzen „^Ijitofoprjie" fietjt St.

©ott al§ *ßerfönlid)feit, als tljätigen Sd)öpfer Fimmels unb ber (hbe, foroie

namentlich, beS freien sUcenfd)en, bem fein ©runbgefefe in ben götttid) offenbarten

tjeiligen Sctjriften gegeben ift. ©otteS gügung offenbart ftd) roeiter in ber ©e=

fdjidjte, ©otteS ©ebot roeift bem Sftenfdjen feinen Stanb unb ^3tat$ auf @rben

an, auf ©otteS ©ebot berufen namentlictj bie jroei großen objectiüen, um iljrer

felbft mitten, nid)t nur nidjt um beS einzelnen ^Dtenfcben, fonbern nietjt einmal

um ber gefammten 9Jtcnfd)l)eit mitten cjiftirenben äußeren Drbnungen beS Staats

unb ber $irdje. So übt ber Staat, in roeldjer SSerfaffung aud) immer, fein

9tedjt nidjt auS menfd)lid)er, fonbern auä göttlicher 25ottmad)t; er tjat aber aud)

biefe§ 9ted)t nad) ben göttlichen SBeifungen einzurichten , ba , roo fid) fotd^e

finben, ,v 58. in ber ©cfefjgebung über Sljemefen, über ©ittlid)feit§belicte unb in

ber erbatmungslofen Surc^füb.rung ber Straffufti^. Sitte ftaatlidien Sinridjtungen,

meldje bap bienen, biefeS gottgemottte gunbatnent ^ur ©ettung ober Slner=

fennung ju bringen, fefte Stänbeotbnuug, Slutorität ber Regierung (ftatt 5Rajo=

rität), ^Begrünbung ber SRerfaffung ftatt auf ein üßlatt Rapier auf alte Uebet=

lieferung, ^ßegrünbung be§ Oted)t§ auf ben 3"tatnmenc)ang alter Stedjte unb
©etoo^ntjeiten ftatt auf (Sobification (t)ter aiet)t St. bie Saüignrj'fdjen 3}orftettungen

in fein ^ntereffe) — alles bieö ift roünfdjenöroertt), alles ©egenttjeil oom tlebel

:

fo am meiften bie fiebere öon ber Souveränität bes SSolfes unb üon einem 9ted)te

ber Empörung; üielmetjr b,at bie bürgevlid)e Orbnung als fittlid)es gottgemottteS

9teid; ben unbebingten Slnfpvud) auf ©rl>altung, it)r gegenüber bas ©emiffen bes

Sinäelnen b^öd)ftenS baS le^te ^jülfSmittel ber paffiüen ©eb^orfamSüertoeigerung.

S)enn ber einzelne ''Uleufd) ift fd)led)t, fünbig unb allem SBöfen geneigt üon
sJtatur; be|tjalb ift itjm ber 5lud) ber Arbeit auferlegt unb baS 3fod) ber

^öejeren, äu^erlict) eqierjenben Drbnungen in Staat unb $ird)e; nur inbem er

fid) bemfelben beugt, finbet er mab.re gieib^eit. IDie gro^e Seiftung Stahl'S bei
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ber Vertretung unb SDurdjfüljrung biefer 2b,eorien ift nun öor allem bie, mit

getoaltiger (Sonfequenz unb föjtematifdjer Strenge bennocb, eine bebingte 2lner=

fennung ber (Segner, eine SSermeibung äufjerfter ßjtreme unb eine btjilofobrjifdje

Ucberlegentjctt in ber ©eftaltung ber Seljre zu öerbinben , roeldje feinem Sßuctje

miffenfcfaftlictje SSebeutung unb braftifdje 9lnroenbbarfeit fidjern, inbem [ie bie

3U ©runbe ligenben mittelalterlichen 2lnfct)auungen auf bie ^ötje moberner

SSilbung ertjeben. ©o roeifj er fdjon in ber ^olemif nid)t nur, rote für it)n

narjeliegenb, bei ©Delling unb Jpegel bie burct) fie roieberbegrünbete Slnerfennung

„ber großen ©bjectiöitäten" zu rütjmen, fonbern audj an ber 9iaturredjt§prjilo=

fobtne bie 2)urcrjbilbung ber Öetjre öon bem 9teä)t unb ber SBebeutung ber ein=

Zelnen menfctjlicrjen ^ßerföntid)feit , itjrer <gmnblungi> unb ©eroiffenijreitjeit , ali

(Jortfdjritt, natürlich nur bii ju einem geroiffen eng begrenzten ©rabe, anjuer=

fennen ; mit ©tolz tjebt er tjerüor, bafe biefer ©ntttncftung bie neue $eit ®tofeei

öerbanfe, nämlicr) allgemeine Humanität, Slbfcrjaffung öon Stortur unb 2eibeigen=

fctjaft, greiljeit ber Veftrebungen im £)öcr)ften roie im ©eringften, ©idjerung bei

Sluitrttti aui ©taat unb $kcr)e, ©ctjutj roenigfteni ber $ßriöatrecf)te bei jebem

©laubenibefenntnifj. 2ln 2Jtonteiquieu tabelt er nictjt blofj bie medjanifdje 33er=

faffungiconftruction ,
fonbern audj bie Sfotge , bafj „für bie mectjanifcr) ftdjere

9luifüt)rung ber Ütegierungimafjregeln (Srjre, 3rretrjeit unb Otecrjt ber Bürger

burct) geheime ^olijei, <£>auifuct)ungen, IBertetjung bei -ipoftgerjeimniffei beein=

trädjtigt" roerben, — roie benn ©tat)l immer, felbft in ben fdjlimmfien 3 eüen

ber .^errfdjaf t ber Sfteaction
,
geinb ber ^olijeiraillüir unb 23ureaufratie , 2ln«=

Ijänger illiberaler Verfaffung, aber liberaler Vexroattung geblieben ift. 3Sei|)eget

er!ennt er richtig, bafe feine ©taatiletjre „ebenforoenig ultrarot) aliftif et) ali ultra=

liberal, aber . . ultragoubernemental" ift; £)egel ift ir)m befjfwlb „ein ©egner

ber freien SBeroegung unb nietjt minber ber unantastbaren 9tecrjte". Unb fo ift

benn auet) ©tatjl'i pofitiöe S)octrin roob,l unterfctjieben bon ber fatt)olifct)=tr)eo=

fratiferjen be *Dtaiftre'i ober ber bribatred)tlicrj=feubifttfcrjen .gmtler'i; nictjt bafj

gerabe biefe, fonbern bafj überhaupt irgenbroeldje Obrigfeit Don ©ott berorbnet

ift, bilbet feine ©runblagc; in ber 9luiprägung bei ©taatei unb aller feinet

9lnftalten unb 33ezierjungen ali öffentlictjredjtlicrjer 9iatur, in ber Ueberroinbung

bei mittelatterlictjen ©efidjtibunt'tei, ber nur $riöatrecr)te fennt, erblitft er einen

bebeutenben ©etoinn ; auetj erfdjeint ir)m feineiroegi ali ibealfte ©taatiform bai

abfolute $önigtt)um, fonbern eine öerfaffungimäfjig temberitte 9ttonatd)ie, fofern

biefe Sßerfaffung nur eine rjifiorifdj aümäl)lict) geroorbene ift unb öor allem

Parlament ober ©tänbe blofj al§ Seiratt) unb Unterftütmng ber Regierung unter

bem £errfcr)er, nict)t als eigentliche ^errfdjer über bem Könige ftetjen. Wamentlidj

ben englifcften 3ufianoen bringt ©t. unbegrenzte ^ocrjadtjtung entgegen. 2)ie

einmal üortjanbene donftitution feft5ut)alten ift, roenn fd^on nidt}t erzroingbare,

fo bodt) ftrenge 9tect)tiöflicrjt bei dürften, ber itjre ?lenberung
,

felbft roenn er fie

in feinem ©eroiffen für ein llcbel l)ält, boct) nur auf bem öon itjr felbft ali

gefe|mä|ig bezeichneten SBege anftreben baif. Unb zroar finb alte biefe 9lnfct)au=

ungen nid)t bto^ etroa für ©t. Verbrämungen ober 5Jcilberungiüerfucr)e ber

eigentlichen Slnfictjt, fonbern ei ift itjrn um fie gerabe fo ernft , roie um bie re=

actionären 93eftanbtr)etle feiner Stjeorie. ^üZ t)at er in feinem ganzen fpäteren

Öotittfcfien 35err)alten an ben £ag gelegt, roie er benn Z- 53. nact) 1848 nie ge=

öjaltfamer 5ßerfaffungiänberung zugefteuert, aber aucr) fd)on bor 1848 ber ©e=

roäf)rung befctjlie^enber ftatt blo| beratt)enber ©timme an bie bereinigten ©tänbe

bai 2Bort gerebet tjat. 3luct) tjat er immer bie fittlictje ^erfönlicljteit ber

©egner zu fdjonen unb ifjnen 5Roral otjne ©tauben einzuräumen öerftanben, roie

er benn felbft foroeit get)t, feine 23ebenfen zu äußern gegen ben ©ajj , ba^ bie

Üugenben ber Reiben gtänzenbe Safter feien; nur feiten toibeifäfjrt ei itjrn, ba^
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er unerfreuliche Gonfequenäen feine! Srjftem! in compromittirenbcr äßeife au$=

fpridjt, bann aber meift in bet SBerbinbung mit bet $bee bet Strafe , beten

rütffid)t!lofen Sßoflaug all ©ebot be! ©otte! ber $ta<§e an^uferjen irjm jo uatür=

lid) ift, bafj er tner jeber 35orftd)t bergeffen mujj. $n biefem 3u 9 e t" 1 * ber

ftarr=boctrinäre @t)arafter be! Cannes an bie Dberfläctje; itjm ift perfönlid)

tote gefdjidjtlid) fein Gfrriftenglaube birect au! bem Subentfmm , unbermittelt

burd) grted)ifctje *Bt)ilofopf)ie, tjerborgegangen ; batjer burdjbringen it)n ungleich

mächtiger al! bie tjetleniftifd)en bie jubaifd)en 53eftanbtt)eile bee Gtjriftentrjum!

;

ba! mörtlidje 23erftänbnifj ber Sdjrift, ben confeffionetten Xogmatümu! bom
Soben be! SutrjertrjumS berfidjt er gegen Sd)teiermadjer; aber feftjuljalten ift,

bafe, foroeit e! irjm bon biefem 33oben au! irgenbroie möglid) ift , er ftet! an

ber SInetfennung einer $reif)eii!fpr)äre für ba! Subject, an einer iöefdjränfung

für $ürft unb (Staat unb an einer fortfctjreitenben Gmtrotdlung in ber ©efd)id)te

mit eifrigem (Streben fefigefjalten f>at. SBeitern Sftaum bafür gewinnt er, inbem

er bie 2lnficr)t berroirft, at! liefen fid) au! bem oberften ^rineip für Staat unb

^Red)t atte einzelnen Orbnungen ni (Staat unb 9ted)t abftract bebuciren; bielmetjr

ift e! itjm bollfommen ftar, bafe biefe burdjau! pofitib ben gegebenen 33ert)ält=

niffen entnommen merben muffen, ein „9taturred)t" in biefem Sinne gibt e!

mdjt, fonbern lebigtid) unb ausfdjliefjlid) pofittbe! 9ted)t, fdjarf getrennt öon ber

blojjen ^ecr)t!prjilofopr)ie : 9tiemanb tjat biefen Sat} energifdjer burdjgefütjrt, al!

St., geftüijt auf Sabignrj, im Kampfe gegen ben ^tationaltemu!. $n ber *Bt)i=

lofoptjie be! *pribatred)t! getjt er benn aucr) über bie oberften Sake nid)t tjinau!

unb too er im öffentlichen Stecht auf bie (äingeltjeüen übergreift , bertjeljlt er

feine!roeg!, bafj er bie! tt)ut im 2lnfd)luffe an bie beutfdjen Staaten unb an bie

gegenwärtigen 3 e i t^uftc. nid)t bon ber £)ör)e blojjer Slbftractton au!.

$n erfte Sinie tritt ir)m babei batb bie Otüdfictjt auf preufjifdje SBertjältniffe, benn

in bieje. nad) ^Berlin, foHte irm ber afabemifdje S5eruf führen, nadjbem fein SBerf irjm

junäd)ft 1S32 eine aufjerorbentlidje *ßrofeffur in Gürlangen, nod) im Söinter be!=

felben 3>a^e! ben 9tuf al! Drbinariu! be! 3tömifd)en föectjt! nad) Söürjburg

unb enblid) 1834 bie 3^'üdEberuTung nad) Erlangen al! orbentlidjer ^rofefjor

be! Staats» unb £ird)enred)t! rjerfetjafft rjatte. 3m ^arjre 1837 bon ber Uni*

betfität Erlangen at! ifjr Vertreter nad) 'iDcüncljeu in bie Stänbeoerfammlung

gefd)icft, toar er bort mit bem bamaligen bairifdjen SJlinifterium über 5rQ9en

ber Jinan^berroaltung unb ber finanziellen 9tecr}te ber Stänbe in (üonfttet ge=

ratzen unb befjfjatb burdj Umroanblung feiner ^rofeffur in eine folctje für Sibit=

procefj gema^regelt morben; noer) in Erlangen roar fein 33ud) über „bie .ftirdj)en=

berfaffung nactj Se^re unb 3xed)t ber ^roteftanten" entftanben, roelctjeg in 6r=

gänjung ber SRecrjt§pr)ilofobf)ie bie ßeb^re bon ber äußeren ßirdjenanftalt atS

götttietjer ^nftitution ebenfo rjinftettt, roie jene! äßerf ben Staat al§ foldie b^in=

gefteflt blatte, baneben aber namentlict), röotjt nidjt unbeeinflußt bureb^ jene

Stellung jur Regierung, bie Senben^ berfotgt, ba§ ^irdjenregiment möglidjft

bem Staate ^u entroinben unb bem 2er)tftanbe, ju beffen epütopater 5lu§bi(b=

ung St. aufforbert, ju binbiciren. Unmittelbar nad) ber 35eröffentlid)ung biefeS

SCßerfe§ erreidjte ib^n ber 9iuf nad) SSerlin, 1840, ju berfelben 3 fit , in meiner

nad) bem Sturj be§ (Hegelianer!) 5Rinifter! b. SUtenftein aud) Sdjelting borttjin

gebogen mürbe, ^Berufungen, toeld;e im nafjen 3ufflniment)ange ftanben, burd)au!

im SBunfdje be! ^önig! ^tiebridj 2Bilr)eIm IV. lagen unb bieder nur burd) ben

5Jtintfter ber^ögert morben roaren, — bon melden bie Scrjetling'! al! bie be»

beutenbere erferjeinen mod)te, fid) aber bie Stabil'! al§ bie toeit folgenreidjere

beroäfjren foHte. S)enn toärjrenb SdjeHing befanntlid) bie burd) ben ©lanj feiner

5Intritt§rebe frifd) ertoedten «Hoffnungen burd) eine greifentjafte Unprobuctibität

b^erb enttäufdite, begann Stabil fofort unb mit rafttofer Energie eine aüfeitige
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£ljättgfeit au entfalten, toeldjer umfaffenbe 2öirfung auf biefem fo gönftigen

Sßoben Don üorntjerein gefidjett mar. SBorlefungen tuelt er über ©taatäredjt,

JHrdjenredjt unb föed)t$pj)ilofoprjie
; fobann aber ging er nun baju über, un=

mittelbar in bie firdjlidje unb politifdje Bewegung einzugreifen.

Stuf eine foldje Sßetljätigung im SDienfte ber 9teaction mar fein ganaeß

©bjtem tote angelegt, uub er ift in ber Sage getoefen, ber Sntroirflung in allen

ifyren gerabe baumle fo rafd) unb fo bielfad) medjfelnben $t)afen ju folgen,

ofjne je ben ißoben beffelben berlaffen ober mit feinen ^rincipien fid) abfinben

^u muffen. $n ben 2)ienft ber Don itjm Dertretenen ©adje, ber nicfcjt blinb

mütfngen, ftänbifct) feubiftifd) au ftüfcenben Legitimität unb ber ftrengft confeffto=

netten
,
unionsfeinotidjen , fetbftfyecrlictjen tutfyerifcrjen Äirdje brachte er eben mit

fein Dortjer fertig burcfjgebübetes, tragfäljigeß ©tjftem, feine im ütingen mit

Stelling unb -£>egel geftäl)lte bialeftifdje $unft, feinen meifterrjaften, flar--

burd)fid)tigen unb lebtjajt beroegten, jebodj nie xtjetorifdj gefteigerten ©ttjl unb
über all bies bie ganae gäljigfeit unb sDlact)t feiner $erfönlid)feit. 2>afj er in

ben kämpfen, in weldje er fo eintrat, nictjt nur ftets otjne Stüdfidjt auf eigenen

5Boitr)eil, fonbern meift aud) in geiftig überlegener, Dornetjmer unb unperfönlidjer

SÖeife gefämpft t)at, roirb felbft berjenige unbebingt augeben muffen, ber ben öon

itjm geübten (Stnflufj fad)lid) bebauert, ja gerabe ben Umftanb als ben unt)ett=

bollften empfinbet, bafj feine ©adje buid) it)n roiffenfdjaftlidje gtfdjeiuung ge=

funben t)at. @r begab fid) in ben «Streit aunäd)ft mit einer 9teirje öon $lug=

fdjriften (namentlid) „über bas monardnfctje $>,inctp" 1846) unb öon Artikeln

in ber (SDangelifcrjen $ird)en= foroie in ber $reuaaeüung (1848). ©obann rourbe

er Don ben Greifen iSaiuim, Slngermünbe, £emplin unb ^renalau in bie bamalige

(Srfte Kammer getoä^tt unb fdjlofj fid) bort ber aus nur 13 'ütitgliebem be=

flefyenben Partei ber äujjerften 9ted)ten an; glänaenbe unb fotniDottenbete Sieben

listete er gegen ba<z ©teuerberroeigerungßri'crjt ber Kammer, in roeldjem er ftets

bie oerroerflictjfte ber rebotutionären Grinvidjtungen eibtitft rjat; gegen bie 2luf-

Hebung ber gibeicommiffe
;
gegen ben auf Trennung Don ©taat unb Äirdje ge»

richteten $ 11 ber SBerjaffung (oon 1848); namentlich aber (am 14. sBära 1849)

gegen bie Annahme ber ^ranffurter beutfcfjen $aiferfrone : unueifennbar finb inbiefen

Sieben, neben aller föngtjeratgfeit unb allem ©octvinaristnuä, aud) öiele gefunb=

realiftifdje unb uns lieute felbft als nid)t unbebingt antiliberat erfdjeinenbe

©äije ausgefprodjen. ©t. ift roeitertjin 1850 ^Ritglieb bes ßrfurter ^Parlamentes

unb in bemfelben fjefttger ©egner ber ^jerricrjtung bes SSunbeßtages getoefen, roie

D. ©djulte mitteilt. 3l(§ nun bie ©podje ber sJteaction einfette unb auuäcrjft

irjre parlamentaiifdje ©tütje in ber ftarf angefd)tt)ollenen 9ted)t'en ber erften

Kammer, bei fpäteren .^exrenrjaufeß, fanb, ha traten bie 2lnfd)auungen ©tarjl's,

bem bie ßeitung ber Partei faft felbftoerftänblid) ^ufiel, in bie mäcrjtigfie 2Bir£-

famteit. sJlamentlid) alle jene ©djritte ber $e\t, welcrje eine „3urüd=9leoifion"

ber 23erfaffung bebeuten
,

finb unter feiner 9Jtittfjätigfeit au ©tanbe gefommen.

$u nennen mären etma bie SBefeitigung ber @5emeinbe=, Äreiö= unb sJßroöinaial=

Orbnungen oon 1850; ber ©ntttmrf eineä ©t)efct)eibung§gefe^e§ öon 1855; bie

2lufl)ebung beS 2lrt. 40 ber 9)erfaffung, melier bie ßrrid)tung öon gibet«

commiffen unterfagte; bie @infüt)rung ber ©täbteorbnung für bie fed)8 öftlictjen

$ioöinaen ber sBonard)ie öom 30. 5Rat 1853; bas ®efe^ Dom 7. "Mai 1853,

meld)es bem Könige bie Sefugnife ertt)eitte, eine neue erfte Kammer au§ teben§=

länglictjen unb erblichen sIRitgüebern aufammenaufefeen ; namentlid) biefeS le^tere

getjt gana auf ©ta^l'§ bem Könige fo aufagenbe ftänbifd)e 2t)eorien unb feit

1849 fortgefefete Anregungen autüd; int)altlid) entfprid)t i^nen bie ba% .^erren^

^auS fdjaffenbe föniglid)e SSerorbnung Dom 12. Dctober 1854. Anbererfetta

aber b^at ©t. aud} gegen ben 5lnfangi 1853 geftettten Antrag ©aurma=3eltfd)'§
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auf 2öieberauit)ebung bet Serfaffung gefproctjen unb babei tjerüorgetjoben, bie

23erfaffung Ijabe bei allen itjren tiefen gtunbfä^lic^en ©ebredjen bennodj itjren

^ofttioen 2Bertt), „unb t>c& ift ber, ba£ fte überhaupt eine 33etfaf|ung ift, b. tj.

bafe fie Sftedjtlgarantteen unb eine Sanbeioertretung enttjätt". %a% f oltte itjrn

nidjt üergeffen roerben; ebenforoenig, bafj er, ber atlerbingi 1850 burdj bieDlmütjer

ßonuention ^reu^en „auf ben äßeg beö Otedjti unb ber SBunböerträge äurücEju=

leiten" geholfen tjatte unb 1854 für Stufctanb gegen bie SBeftmädjte aufgetreten

mar, bodj 1857 laut feine ©timme erhoben tjat ju ©unftcn ber ©ereetjtjame

Pon £)olftein unb ^auenburg.

9todj gar Diel ejtremer freilictj ift er in firdjlicfjen 2lngetegentjeiten öorge-

gangen, namentlid) roar tjier feine titterarifctje roie rebnerifdje Jtjätigfeit gegen

bie Union gerietet, fdjon feit feinet üttjeitnatmie an bent SBittenberger Slllge*

meinen .ßirdjentag unb ber ^Berliner $Rifftoni= unb ^aftoralconterenj öon 1849

(ügt. über biefe 33erfammlungen unb ©tatjl'i 9totle in itjnen bejonberi gerb,

gifdier, ^reufeen im £. 1849, ©. 200, 212), erft rectjt nadjbem er SJcttglieb bei 1852

neubegrünbeten Dberfirdjenrattji geroorben roar, in roetctjem er in fdjroffe ©eg=

nerfcrjaft 5U bem metjr üerjötjnlictjen 9tid)ter trat unb babei auctj perföntictje

Reibungen nidjt ganj üermieben ju tjaben fdjeint. 2)en einfeitigft luttjerijctj=

bogmattfdjen ©eift, roeldjer fetbft in ber geftfjaltung lutt)erifd)en Rituals bas

einjige ,!peu ftetjt, gefdjtoeige benn, bafj er in irgenbroetctjen tt)eotogifdt)en @inäet=

tetjren ben ftejormirten entgegenfommen lönnte, üertritt ©tatjl'i 5?udj „S/ie

luttjerifctje Äirdje unb bie Union", 1859; roeit metjr Verbreitung ali biefe

„miffenfdjafttidje Erörterung ber ^"tf^S 6 " § a * freiltdj gefunben unb roeit metjr

Stuifetjen tjat erregt feine ©treitfcrjrift „gegen 23unfen ", gegen beffen „3eictjen ber

3ett" er mit fctjroerften anflogen unb fdmrjften SSorten öorging, objctjon er nidjt

otjne s-ßunfen'i Vermittlung etjemali nad) S3erlin berufen roorben roar. S)a§ 3U=

fammentreffen jroifdjen ©t. unb 33unfen jeigt bie beiben £rjpen be§ retigiöfen

Qtjarafteri in tjoüenbetem ©egenfaij: ei ift ber Äampf bei ftarr ttjeofratijcrjen

reinen Verftanbeimenfctjen öon felfenfefter Ueberjeugung mit bem tiefreligiöfen

©emüttje PoE ibealen ©djroungei unb tjumaner atljeitiger Vilbung; namentlid) ein

ertjeblictjer S)efect in biefer unb im pofitiöen SBiffen fann bei 6t. nidjt ge=

leugnet roerben unb bilbet eine ©ctjroäctje aller feiner 2Berfe. SBefannt ift es,

ba% in bicfem j?ampf bie ©tjmpattjie griebridt) SBUtjelm IV., roenn biefer audj

ben alteren fyreunb nie ganj aufgab, fid) für ©tatjl entjdjieb , roie benn biefer

neben einem £>engftenberg unb ©erlad) ba£ Ctjr be§ Könige nur gar 3U fetjr

befeffen ju tjaben fdjeint. 2)ie untjeilöoüe ^bee, roeldje in bem aHmätjlidj fid) um=
nadjtenben ©eifte bei unglüdüdien 9Jconarctjen eine fo üertjängni^DoHe Ototte ge=

fpiett tjat, bie ^bee, t>a% er gefünbigt tjabe, inbem er gegen bie üreöolutionäre

ba§ itjrn bon ©ott anoertraute Sdjroert ber ©eredjtigfeit erbarmungslos ju ge=

brauctjen unterließ , unb ba$ biefe ünterlaffung mögtidjft roieber einjutjolen fei

— biefe bem milben grofjen ©inne bei 'TJconardjen jo frembe %t>ee entjpridjt

genau ber ßetjre unb ben ^orberungrn ©tatjl'i, roie biefer fte in fctjärffter 23e=

tonung üorjutragen nie mübe mürbe.

Wit bem iRüdtritt ^"f "^ SBUtjeim IV. unb bem nun eintretenben neuen

Stjftem getjt ©tatjl'i birecte 5RadjtftelIung ju @nbe. Söätjrenb er fdjon 1858

aui bem Dberfirdjenratt) auigefdjieben roaT, ift er atterbinci bauemb 2)citglieb

bei |)errentjaufei geblieben, bie Umftänbe aber tjaben fid) fo öerjdjoben, ba^ bie

öon itjrn geleitete Partei nun nid)t metjr bie regierungifreunblidje, fonbern bie

oppofitionclle ift. 5ln itjrer ©pitje ftnbet er nur nodj ©elegentjeit, tjemmenb ein=

jugreifen, bü ju @nbe aber feine ülebnergabe unb politijctje Unerfctjütterlidjfeit

3U betätigen. @r ift am 10. 3luguft 1861 im 23abe Srüdenau geftorben.

Sben baburdj jebodj , ba^ er feine Partei unb feine ©runbfätje bei unabtjöngig
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fhengeu (SonferüatiSmuS nod) in baS neue Zeitalter ^tnäbetfü^tte, t)at er jener

Kontinuität, biefen mittelbare Söitffamfeit weit über feinen £ob gefiebert
;

ju

biefem SSefmfe Ijatte er aud) Sorge bafür getragen, feine legten Letjren ber sJtad)=

roelt <ju überliefern in (Seftalt oon nad) feinem £obe tjerauSjugebenben Samm=
tungen feiner partamentarifdjen sJteben (1862) unb feiner rebnerifdjen Vorträge

über „bie $artt)eien in Staat unb $ird)e" (1863). 2)iefelben finb baS tyxo*

gramm ber üon itjm geführten Partei nicfjt nur, fonbern ber ganzen confertia*

tioen politifdjen Sftidjtung in s
}>reuf}en geblieben unb bie ©ebanlen , toeldie St.

tjier öertritt, taudjen forttoäfjrenb roieber als leitenbe unb mafjgebenbe im poli=

tifdjen Leben auf, namentltd) fo oft mit bem $lane, Staat unb $trd)e ju

gegenfeitiger Unterftütmng ju üerbinben, (Srnft gemacht ttmb. (23ollSfd)utgefet},

fociale föefetjgebung , Otentengüter= unb £)eimfiättengefek
,

^nnungStoefen, 93er=

faffungSinterpretation u. bgl. m.) @S ift batjer unerläfjtid) , einen legten 33litf

auf bicfelben ju roerfen ; mir entnehmen iljre ttjeoretifctje ©nttoidtung namentlich

iener 3ftei£)e üon UnioerfttätSbortefungen, roeldje aufjer öon jatjtreictjen Stubireuben

oou ©eneralen, ©etjeimrättjen unb Äammermitgliebern befugt ju werben pflegten,

unb meiere bie (Summe alles beffen jietjen, mal St. fonft in feinen üielfadjen

Streitfdjriften, Sßorträgen, Slnfpractjen gelehrt unb in feiner politifdjen Slction

üertreten t)at.

sMe Parteien jerfatlen für St. in jroei grofer ©ruppen: biejenigen ber 9teöo=

lution unb ber Legitimität auf politifdjem, biejenigen beS Unglaubens unb beS

©laubenS auf fird)ticf/em ©ebiete. 2)abei fafjt er „üteüotution" nicfjt ibentifd)

mit Empörung ober Staatäumroäljung fd)led)tt)in, fonbern btofc mit einer folct)en

Empörung ober StaatSumroäljung , roelctje baS -Jperrfdjerberrjältnifj felbft bafjtn

änbern roitt, ,Mk Dbrigfeit unb ®efetj grunbfäfclid) unb permanent unter ben
sJJlenfd)en fielen, ftatt über irjnen". 3)ie tjier ju ©runbe liegenbe ©efinnung,

roelctje bie StaatSgeroalt nicfjt als öon ÖJott unb nottjroenbig über ben (Sinjelnen

gefefet, fonbern als burd) ben ©in^elnen unb für ben Sin^ctnen gefefjaffen anfietjt,

ift St. ber eigentlid) retiolutionäre ©eift. S)em gegenüber begreift er unter ben

Parteien ber Legitimität biejenigen alle, „toeldje ein .IpöfjereS, unbebingt 93in=

öenbeS, eine gottgefetjte Orbnung anerfennen über ben SolfSroillen unb über

ben groeefen oer .tperrfcfjer — gegebene Autorität, gefcfjicfjtüctje» 3ted)t, natür*

licfje ©lieberungen, toelcfje nod) einen Srunb unb 9Jtafjftab oet StaatSorbnung

gelten laffen aufjer bem 9ted)te unb ftutjen beS 9flenfcfjen unb ber $reitjeit beS

SBolfS ober ber mecfjanifdjen Sicherung ber ©efeEfdjaft." Sine fotdje ©eftnnung

aber ift für St. nur benfbar auf ©runb feinet perfönlicfjen djriftlicfjen (SotteS=

glaubcnS, fo bafj biefer, nid)t ettoa ber £tjeiSmuS fdjtecfjttjin, ben einzigen

9lettung§anler bietet. Sei biefer Sluffaffung ift e§ i£)m natürtid) Jperäenifad)e,

<junäd)ft in einer gefd)id)tlid)en Einleitung barjuttjun, t>a$ bie ülepotution nid)t

bie confequente ©ntwidftung ber Üteformation, fonbern it)r ©egenttjeil unb au§

ganj anbern Quellen entfprungen fei. S)ie ®f>arafterifti! ber einzelnen

rtöolutionären Parteien ift bann bie folgenbe: 2)er Liberalismus, meldten

bie „Jpalbburcljfü^rung ber ^rineipien ber JReöolutiou" lenn^eidjnet , fämpft

für bie |)errfct)aft beS ^ittetftanbeS unb für bie unbefcrjränfte inbioibueUe

^reib^eit, namentlid) aud) in fragen ber ületigion; ju beibem mu| ib^m

bie Suprematie be§ Parlaments öert)elfen, meldjeS ^u biefem SSetjufe mit

ben Mitteln ber SSubgetoermeigerung unb ber pblitifdjen 9JlinifteranEtage

auSgeftattet wirb , baS ^eer aber fid) ftdjert burd) 93erfaffungSeib ber

regulären Slrmee unb @rrid)tung einer 9tationalgarbe ; unter biefen Sebingungen

tjat ber Liberalismus übrigens gegen einen 2Jtonard)en als 3ier ftu(^ nidjtS ein=

jutoenben; am erfotgreidjften unb rafdjeften fül)rt er ju einer öottftänbigen 6nt=

glieberung ber ©efeüfdjaft; nur eine Unterart ber liberalen ift bie conftitutionette
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hattet, Sagegen fe^t an ©teile bei Jpalbtjeiten jener faxtet Dolle 2)urcf)=

fürjrung ber üteDolution bie 2)emofratie; fie fjat nidjt meljr jum ^ßrincip ben

einzelnen Menfdjen, fonbern bie „2lpott)eofe ber menfcfjlicfjen Sattung ba^er

abfolute Sßolfsgeroalt, abfolute 23olfsüerf)etrlid)ung , abjotute 5ßolfsgteicf)f)eit".

©ie forbert unbebingt bie Nepublif, ftatt ber complichten MedjaniE bes donftt=

tutionalismus eine einlade unermäfjigte ©eroatt unb fcfjliefjticf) ftatt ber 2oleran$

eine Seftimmungsgematt bes ©taatcs aucf) über ben ©tauben ober beffer Un=

glauben bes ginjelnen
;

fie ift felbft eine 2lrt Religion, ein ganatiämus. 6nb=

lief), roenn fie bemerft, bafj, folange ber ©egenfafc öon 2lrm unb Dieicf) nidjt

aufgehoben ift, fogar itjr bie ööttige ©leidjljeu unburd)füt)rbar bleibt, fctjlägt fie

um in ben ©ocialismus unb Kommunismus, bie ©t. jebocfj nur in ifjren erften

Tranaöfifdtjen formen (Babeuf, ©t. ©imon, Souis Slanc u. a. bgt.) fennt.

Söafjrfjeit in ben Senbenjen biefer le|ten Sltt ftnbet er, foroeit fte bie unbe=

fctjränfte Koncurren,} in itjrer 33ertoerflict)feit nacfjtüeifen, bie 2flatf)t ber %\)o=

ciation ju ©unften ber ©djtoadjen rjerüorrjcben unb mit bem ^otitiferjen

bai ©ociate üerbinbeu. Siefe ©trebungen fjat bie richtig benfenbe Partei ber

Segitimität aufzugreifen unb im ^ntereffe ber gottgerooHten Drbnung ju öer=

roertfjen. Senn bieje Drbnung befielt burefjaus nicfjt ettoa in ber ©etoalt eines

abfolut unbejcrjränften, einzig auf fid) gefteüten Königs, fonbern öietmerjr, nadj

©tafjl's Stiftung aufgefaßt, in einer natürlichen ©tieberung be3 SJolfes in

©tänbe unb Korporationen mit Autonomie unb öetfaffungsmäfjiger ©idjerung,

eine Nicfjtung, für roeldje ©t. bie Sejeidjnung als „inftitutionelle Legitimität"

öorfd)lägt. 2)ie Hauptrolle ift b>r amifetjen ^robuetioftänben unb ^errfccjer $u

fpielen berufen ber eigentlich ftaatäerfjaltenbe ©tanb ber ©runbtjerren mit feinen

gefcrjicrjtuctjen ütrabitionen unb feiner buretj gefiederten 33obenbefit} gegebenen

fociaten ©teHung. SJurctj bie 2lnfd)auung, als befifce ^reufjen in feinem 3unfer=

tfjum eine foldje roafjre, aUfeitig unabhängige, pflicb> unb berufbetoufjte &rifto=

fratie, roie ©tafjl itjrer für fein ©Aftern beburfte, fjat er fidj in feiner ganjen

inneren $olitif beftimmen laffen; er tjat es aber audj nic^t festen laffen an

33emüfmngen, auf bie öorfjanbenen (Elemente roirflicf) einen erjierjerifcfjen Üinflufj

in biefem ©inne ni üben, namentlich burdj SBarnungen gegen bünfeltjafte lieber*

fcjebung unb gegen blinbe fteaction; biefe ttertoectjfele bie freöeltjaften $orbe=

rungen ber Neootution mit berechtigten Folgerungen, beren ^orljanbenfein man
nur aus ber Nebolution erfennt: fo lebhaft jene ju befämpfen feien, fo ferne

ein „Sransigiren mit ber Neoolution" bleiben muffe, fo fefjr feien biefe anui*

erfennen. „Äeine Neptäfentation nad) Äopfjafjl, aud) nicfjt mit ßenfus, aber ein

3ufammenfcf)lief}en ber ftänbifcfjen 9tepräfentanten ^u (Siner -)cationalüertretung . .

$eine Jljeilung ber ©eroatten, . . . leine Unterwerfung bes ÄönigS unter bie

partamentarifdtjen Majoritäten, roo^t aber eine ßoneurren^ ber Sanbesoertretung

für bie 2lnorbnung bes öffentlichen guftanbes. Äeine ftiüellirung ber ©efeÜfdtjaft,

feine egalitö, roofjl aber ^Inerfennung bes 6inen allgemeinen ©taatsbürgerrecfjts,

ber (Sinen allgemeinen ©taatsbürgerefjre unb barnad) Sefeitigung ber eigentlichen

^rioilegien unb Sorrecfjte, ofjne s.ßrei§gebung ber befonberen 9recf)te, ber be=

fonberen 33erufsftettung. ^ein ^öfjerftelten ber Nationalität über ben gegebenen

9tedjts= unb ©taatenbeftanb , aber 3lnerfennung ber Nationalität als eines

mächtigen sDcotiüs unb roaljren ^}Jca|fiab§ für neue öölferred)tlicf)e geftfe^ungen.

Äein Neubau bes ©taats burc§ eine Serfaffungsurfunbe, aber 3lnerfennung einer

mefjr fnftematifcfjen 35er^eict)nung bes ©taat^recfjts naef) tiefgreifenber ©rfcf)ütte=

rung unb Umroanbtung. 2)a§ ift nief^t eine Serföfjnung mit ber Neöolution,

fonbern eine SSerföfmung mit ber &\t
t

ein (Singeljen auf bie toirflicf)en Slufgaben

ber ©egenroart." Mit biefen Sorten fdjliefjt ©t. feine 2)arftettung ber Parteien

im ©taate ah; bie roeit fürjere S)arfteEung ber fircf)licf}en Parteien befcfjränft
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fid) im roefenttidjcn auf eine ©egenüberftettung bei Äattjolictirnui unb bei

*proteftantiimui öon geringerem ^ntereffe.

Ueberblirfen mir färtftfteflerifäe unb üolitifdje Srjätigfeit Storni, fo fteljt

er bor uni ali Wann aui (Sinem ©ufj, beffen erftei 2Berf mit feinem legten,

beffen üLfyeorie mit feiner *ßra;rii eintjeitlid) aufammenflingen. 3lli roefentlidj

tn'ermit übereinftimmenb roirb uni aucfj feine Öebenifürjrung gefcrjilbert; bürgen

lief) einfad) in feinen Sitten
,
petniid) fjöflid) gegen i^ebermann, fein unb liebeni*

roürbig im närjeren Umgange, unb bon unermüblidjem Sfleifj; in getoärjlter

fdjtüarijer ßteibung ben (Jiubrud bei üornermmt jutiftifctjen *profeffori bemjenigen

bei ©eiftlidien annärjernb; ofme *Patt)o§, aber mit fdjarfer (Stimme rebenb;

fo bilbele ber ein ftiltei unb glüdlicfyei Familienleben fütjrenbe, Heine, ^arte, ben

üttjpui feine ^tbftammung in ber äufjeren (hfdjeinung beutlict) aufroeifenbe 9Jiann

gegen bic 9ftttglieber ber Partei, beren füt)renber ©eift er ju Seb^eiten geroefen

unb beren geiftiger £eroi er geblieben ift, einen ©egenfatj tion gerabe<ju roeltge*

fd)id)tlictjer ^ronie. 6r felbft fd)cint nid)ti berart empfunben ju tjaben —
in biefer unerfdjütterten Sidjertjeit lag ein gutei 2t)eU feiner Äraft.

SSiograptjie in „Unfetc ^üt" VI, 419—449, anontym , nadj einer 35e=

merfung üBluntfdjli'i bielleictjt Don ©neift. — ^ernicc, Sabignr;, Staljl,

SBerlin 1862. — Sfuntfdjli, in feinem unb ©ratet'S Staatileyifon X, 154
biö 163, unb in feinet ©efdjidjte bei aHg. Staaterecfjti, 630—644. —
t>. Sdjulte, ©efd)id)te ic, b 204. grnft ßanbiberg.

S>tal)I: $riebridj Äarl St., <pft)d)iater , ift ein jüngerer SBruber be§

befannten ^Berliner ^ßvofefforg bei Staati= unb Äirdjenredjti ^uliui St. unb

3u ^Mndjcn am 23. W&X& 1811 öon jübifdjen ©Item geboren. @r erhielt be*

reiti im elterlidjen |?aufe eine trefflictje (Srjierjung unb bejog nad) 9Ibfolt>irung

bei ©tymnafiumi 1828 bie Uniüerfität feiner SBaterftabt, ftubirte fpäter nod) in

Erlangen
, 5te^urÖ uno Söürjburg üJlebicin unb promoPirte in letztgenanntem

Orte 1833. SDann erhielt er bie flinifdK Slffifientenftette bei £>ente in (Hangen,

legte 1836 ^u Bamberg bie sJßrobereIation unb ju 9Mnd)en bie Staatiprüfung

ab unb liefe fid) 1837 ju Suljb/im in Unterfranfen ali 3lrjt nieber. <£>ier

roanbte er fid) bem Stubtum bei in jener ©egenb enbemifdjen ßretiniimui ju

unb beröffentltdjte ali föefultat eingeljenber roiffenfd)aftlid)er ^Beobachtungen 1843

in ben Slcta ber f. f. £eopolbino=6arolinifdien Slfabemie ber 9laturf. bie t)od)=

bebeutenbe 9Ibrjanbtung „Beiträge jur *ßatt)ologie bei Idiotismus endemicus",

eine Slrbeit, bie irjm bie 9Jatgliebfd)aft ber genannten 2lfabemie öerfRaffte. Sin

irjm bom -ftöntg ßubroig bemifligtei 3Heifeftipenbium ermöglichte it)m bie fpeciett

auf Anregung bei ^rjrjfiologen Sfiubolf 2Bagner in ©öttingen erfolgte ^ottfe^ung

feiner Stubien über benfelben ©egenftanb. St. madjte ju btefem $XDede 1846

Reifen nad) 9Bien, $rag, 2Bürttemberg, Steiermarf, bem Saljburgifdjen unb bet

Sc^roeij unb üetöffentlid)te 1848 „9leue Beiträge jur ^ßb,t)fiognomi! unb patrjo=

logifd^en Anatomie ber Idiotia endemica", welcrje eine grünblidje Verarbeitung

feiner 9leifebeobac^tungen enthielten unb fpeciett burcb, |)inroeii auf einzelne bei

ßretinenfdjäbeln öortommenbe 'Jtacjtöerroadjfungen ben elften 3lnftofe ju Sßirctjoro'i

Setjte über bie 6ntroidlungigefcrjid)te bei (Sretimimui unb ber Sd)äbelbifformi=

täten gaben. Sine gortfetmng biefer „Seiträge" erfdjten in ber fraget Sßiettel*

jat)t§fdjrift 1850. S)iefe arbeiten öon St. erhielten nod) in rjöljerem sUlafee bie

9lnerfennung feiteni mehrerer gelehrter ^örperfcl^aften burd) Ernennung \>e§> Söerf.

äum ^Jiitgliebe, ber inäitnfcrjen feit 1848 ^rjttficatiOerroefer in Suljcjeim ge=

rootben mar unb nad} 5luft)ebung be^ bortigen ©erid)tifi|ei 1852 nadj 'iUlündjen

überjiebelte. <g)ier roanbte er fid) befonberi ber ^Pftodjiatrte ju, erlangte burdj

Sßermittlung bei bamaligen £>bermebicinatratt)i ö. ^pfeufer 1853 bie Stellung

ali functionirenber Slrjt an ber Socal^rrenanftalt St. ©eorgen in 33at)reutt)
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unb beroirfte, nadjbcm et borrjer nod) ben gröfjten ütfjeit bet Srrenanftatten

2)eutfd)(anbi unb Cefterxeidji befic^tigt fjatte, eine bottftä'nbige fanitäxe Reform
bet genannten 5lnftatt. 3uQ,U\d) enttoidelte ex eine eifrige fdjriftftetterifdje

üttjä'tigfctt befonbeti auf bem ©ebiete bex ©cfjäbelbiffoxmitäten , metcfje fein

ßiebüngiftubium bilbeten. 1860 touxbe er Obexaxjt ber oberpfäl^tfd^en Jheii=

ixxenanftatt $attb,aui=*ptüfl Bei Sftegensbuxg unb mar in biejer Stellung bis ju

feinem am 19. *Dcai 1873 an einem Spitrjelialcarcinom ber 3un9 e erfolgten

Slbleben tfjätig. ©t. mar ein fjerborragenber ^3ftjcf)iater. (Sin ütrjeit feiner oben=

genannten Slxbeiten ift in ber „allgemeinen ^eitfdjriTt Tür ^frjctjiattie" bex=

öffentlicfjt.

3)gl. nod) 53iogt. Sejicon rjexboxt. Steinte bon -gjirfd) u. ©urlt, V, 503.

Sßagel.

©tQljl: Mag. -£»einrid) ©t. , ein ©otm bei SIettermanne ber ©rofjen

©übe ju Siebat, .ipeinricf) ©t., in 9iebat geboren, too er aud) bie ©djule befudjte,

ftubirte in 9tofiod, ©xeifitoaibe unb SBtttenberg marjrfd)einlid) Don 1620—1623,
mürbe 9Jtagifter unb ift nad) feiner 9tüdfetjr fogleidj als ^afior nad) ©t. 9Jcattt)ät

in $erroen (@ftr)lanb verfällt in bie greife Spanien, SBief, Sexmen, SBitlanb unb
^flentaden) berufen unb ^max bon bem fönigticrjen Gommiffar Slbam ©djrapfer,

nadjbem biefer bie berroüfiete ßirdje roieber rjatte rjetftetten taffen, unb roarb im
©pätfommer 1623 orbinirt. (Sr bextoattete neben 5)cattt)äi gleichzeitig aucfj bai

benachbarte Äixcfjfpiel ©t. $etrt unb rourbe 1627 $ropfi in ^erroen. Son rjiex

rourbe er 1633 nad) ©t. ^atljattnen in 3Birlanb berufen unb fünf Sacjxe barauf

S)ompropft in 9tebal unb Assessor Consistorii primarius bei com SBifd)of Stjexing

reftauritten *ßxobin3tai=(£onfiftonumi unb unterfcfjtieb ficb feit 1638 „Praepositus

Harriae utriusque, Assessor primarius et publicus poenitentiarius". 1641 jum
©upexintenbenten über Sngexmantanb , «^axelien unb Stßentacfen nacrj 9carroa

bocirt, richtete er unter 9tufpicien ber Königin Stjxiftina bai baftge 6onft|torium

unb bie fdjmebifdje ©cfjule ein. ©pätex tourbe er 8anbftxd)en=3}ifttatox in @ft§=

tanb unb miebexum ®ompropft in 9tebat, ftatb, geabelt, am 7. Sunt 1657. —
Unter feinen bieten ©driften ftnb fjerüorjutjeben : Dissert. de quaestione, an
Moskowitae Christiani dicendi sint? 33ier Sttjetle feinei £)anb= unb £)auibud)i

für bie ^farrrjerren
,

gebrudt in 9tebal. S5on 1641— 49 etfdjienen brei ütrjeile

feines ßaienfpiegeli, beffen Soften bie Königin Gtjxiftina trug. 2lm 8. 2Jtäxä 1641
tjielt er jum ©fjxengebäcrjtnifi bei ©rafen ^Jcattjiai 0. Sfjutn unb beffen (Jnfet

in bet tebalfdjen üDomrücdje bie ßeidjenpxebigt, bie gebrudt moxben ift. — ©rottet

^Berütjmttjeit erfreute er fid) lange ali eftt)nifdt)er ©djtiftfteflex. ©ein Katechismus

Lutheri mar bai etfte eftfmifcfje SSud), bai gebrudt morben mar (1632). Sit

Äattjarinen liefe er bie crfte eftfjnifcfje ©rammatif „Slnfürjiung ju ber ßft^nifctjen

©prad)" 1637 erfcrjeinen unb gab ein eftrjnifd)e§ ©efangbud) tjetaui, in bem et

bie tjanbfdjtifttid) öortjanbenen Sieber abbrudte. S5i§r)er galt ©t. ati ©djöpfer
ber efttjnifcrjen ©djriftfpradje , bod) feit ber 3lufftnbung ber 39 ^rebigten bei

*Paftori äum tjeit. ©eifte in föebat, ©eorg ÜKüÄer, ber biefe ju Sßeginn bei

17. Satjrljunberti cjielt
,

gebütjrt Se^terem bie @£)re. SSii in bie jüngfte S5et=

gangentjeit mürbe auf ©t. als ben 9Jtann tjingemiefen, ber ben ganjen Apparat
t^eologifcfjer SBegriffibilbung rein entbedt r)abe, aber in ben 9teüaier 5prebigten

bei ©eorg Füller ftetjt ber ganje compticirte 93au fdjon fertig Dor uni ba.

(5lui Slcten bei gtebater ©tabtard)iüi unb ^auder'i: (Sftf)tanbi ©eif>
Iicrjfeit. 9lebal 1849.) ©. t>. ^.

©ta^l: Sodann ^rtebrid) ©t. mürbe geboren am 26. ©eptember 1718
ati ©otjn bei ©djutmeifterS Sorjann 5Rid)aeI ©t. in ^eimirjeim, mürtt. Ober*
amti Seonberg unb ber ©ara 2Igatt)a Saux, beren SJcutter ©ara 3Igatt)e Äeppter

OTflein. bentf^e Stogra^ie. XXXV. 26
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•jur Familie beS s2lftronomen gehörte. 5Den öerroaifien, erft 18 Monate alten

Knaben natjm 1720 bet mit ber s)Jtutterfd)roefter 2Igne§ sUtargaretf)e öermät)lte

Pfarrer ©eorg Sa-tebrtd) Seeger in Stuteärjeim an $inbe§ftatt an, ftarb aber

fdjon 1727. 2)er atoeite ©atte öon Staf)rä Pflegemutter, ber Sdjuttljeifj

ßrjriftopl) 6ffid) in $lad)t, befiimmte itjn anfangt ^um Sdjulbtenft, erft fpäter

jutn Stubium. Unterftütjt öon feinem ©önner. bem SeibmebicuS ©eorg 23urll)arb

Seeger (f 1741), befugte St. bie ßateinfdjulen in 2öaü)ingen, Tübingen, btä

©rjmnafium in Stuttgart unb fam 1738 in ba§ Stift nad) Tübingen. 9lm

9. 9loöember 1740 9Jlagifter geworben, mar er anfangs Sßriöatleljrer in Tübingen

unb Stuttgart, bann 23icar in 9tuber3perg, .spofmeifter beim greitjerrn ö. ©öH=
nitj in Rötungen (württ. DberamtS ^errenberg) unb feit 1751 beim ©efjeimen=

ratt) (Sfjriftopt) ,&einrid) $orn (t 1764) in Stuttgart. S)ie Smpjecjtungen beS

Äammerpräfibenten fjriebridfc) 2luguft ö. |>arbenberg öerfdjafften St. auf ^roei

Safjre ein tjeraogtictjeS üteifeftipenbium öon 100 ßouiSbor, mittelft beffen er

1753— 1755 Sadjfen, Söhnten unb ben ^arj bereifte unb feine $enntniffe im

5Jlünj= unb SBergroefen ermeiterte. 3ulü^9ef4 rt - rourbe er 1755 SBergrattj unb

ftanb feit 1758 otme ©etjülfen bem mürttembergifd)en gorftmefen öor. 2ll§ einer

ber erften legte er ben ©runb ju einer miffenfdjaftlidjen 58et)anblung beä fJforft=

toefenä uno erroarb fid) burdj (Sinfüljrung jrember ^ol^forten grofje Sßerbienfte.

2lud) bilbete er feit 1773 als ßeljrer an ber $arlSafabemie eine 9teif)e tüchtiger

gorftmänner rjeran. Seit 29. sUiai 1760 mit Warie Srjrtftine fliöSler, Sßitme

beS Pfarrers Samuel §uber in SBeiler öerrjeiratljet, fat) er öier tüdjttge Sötme

I)eranroad)fen, unb beenbete fein tljatenreidjeä, öerbtenftöolleS ßeben am 28. Januar

1790 in Stuttgart. 93on feinen Sdjriften finb ju nennen: „S£)er öorfidjtige unb

rool)terfaf)rne Sd)üfce unb Säger", 1752; „25er gemerngered)te Säger", 1762;

„gorftniagaäin" (unter feiner 2luffid)t fjerauSgegeben unb meiftenä öon feiner

£anb t)enüt)renb), granffurt unb ßeipjig 1763—1769; „Sätje au§ ber gorft=

unb Sagbmiffenfd)aft", 1776, 1777 ff.

Sd)toäbifd)e ßfjronir 1790, Seilage S. 127, 159. — £irfd)ing, ^ifto^tö'

litterarifd)e§ £anbbud) XIII, 88—91. — 2ßagner, ©efd)id)te ber $arl§fd)ule,

I unb II. j£t)eoborSdjön.

©taljl: ^onrab £)ietrid) Martin St., sDcatrjematifer
,

geboren am
30. «ötära 1771 in 33raunfd)toeig, f am 12. Februar 1833 in 9Jtünd)en. 2118

©eburt§iat)r ift mitunter 1773 angegeben. Starb'S Söater mar ^Jtaler, er felbft

follte Surift werben unb er bejog um biefe§ StubiumS miEen bie Uniöerfität

.frelmftebt, nadjbem er bie öorbereitenben Sdjulen feiner Skterftabt, bie beiben

©rjmnaften unb ba§ (Sotlegiuin Garolinum burdjgemadjt f)atte. $n ^»elmftebt

entfagte er aEmäljlid) ber 9ted)t§gelet)rfamfeit unb toanbte fid) immer beftimmter

ber «Utatt)ematif unb Sß^jiE au. 3™ 2H"tI 1795 övomoöirte er bort al§ S)octor

ber $l)ilofoöl)ie, im gleiten 3at)te lie^ er fid) an ber Uniöerfität Sena nieber,

toeldier er erft all 5]}riöatbocent, bann feit 1799 als aufjerorbentlidtfr ^rofeffor

bis 1802 angehörte. Sein ßel)rfad) mar ba§ ber 5Jiatl)ematif unb ^öftf. Seua

bertaufd)te St. 1802 mit Coburg, an beffen afabemifd)e§ ©t)mnaftum er berufen

rourbe. Dtadj meiteren anbertl)alb Sa^'en folgte er 1804 einem 9tufe nad)

Söüqburg an bie bortige Uniöerfität. S)a3 Safyx 1806 führte il)n bann an bie

Uniöerfität ßanbStmt, ba§ %a\)x 1826 an bie p «Utünd)en. St. mar 6om=

binatorifer unb al§ fotdjer in einer $tit, in meld)er man öon ber 6ombination§=

letjre fo gut toie 3lHeS ermartete, l)od) bertUjmt. S)ie fpätere 3"t b^at frei=

lid) bie 2Q3ertl)fd)ät^ung jener Sdjule mefentlid) anberS geftaltet, unb man fann

ftd) l)eute !aum eineS SädjelnS ermef)ren, toenn man in einem bei Statjl'S Xobe

gefcfjriebenen ^tadjrufe bie äöorte lieft: „@r t)at fid) um bie SBiffenfdjaft bleibenbe

SSerbienfte ermorben unb tann red)t eigentlid) at§ ©rftnber unb Söeförberer be§
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Sifferenaialcatcuts unb ber Snftnitejtmalredjnung angefet)en roerben." Saugen
fann man fügltcf) bie anberen 2öorte bejfetbm ftadjrufes ftc£> aneignen: „@r mar
einer ber erften f^ortbilbner ber öon <!pinbenburg erfunbenen Kombinationslehre."

Steuer ftefrolog ber Seutfdjen, XI. 3ab,rgang, 1833, S. 913. — joggen*

borff , 33tograpf).4itterar. -Jpanbroörterbud) jur ©efdjidjte ber ejacten 2öiffen=

Saiten II, 980—981. Santor.
Stüljl: Söilrjetm St. OBruber oon Julius St.) tourbe am 2. $uni 1812

in IDlünctjen geboren , öerlor in frütjer $ugenb beibe (Jttern unb fam in 1>a%

.»paus bes befannten ^ßlutologen Söberlein in ßrlangen , ber feine Sr^ieljung

leitete. 9cad) Abfolöirung bes ©ömnafiums ftubirte er in 9Mndjen unb öatte
s
Jcaturroiffenfd)aTten, befonbers ^fjrjfif unb (Sfjemie. Als 2eb,rer an ber ®etoerbe=

fdmle in ^ürttj angeftetlt, befdjäftigte er fidj, burcf) §. S. 2B. ^ermann (bamalä

^rofeffor in (Erlangen) angeregt, eingetjenber mit nationalöEonomifdjen Stubien
unb tmbtlitirte fidj als ^riüatbocent biefer ^ädjer in ©rlangen, too er balb

eine ^rofeffur ertjielt. 1848 mürbe er jum Abgeorbneten in bas granffurtet

Parlament gemäht, unb folgte 1851 einem 9tuf als orbentlidjer *ßrofeffor ber

Staatstoiffenfd)aften nadj ©iejjen, roo er am 19. 5Jlärj 1873 ftarb. ÜBon feinen

litterarifcfjen SBeröffentlidjungen ift ju ermähnen: „2>ie ©infüljrung ber neueren

Staatsprincipien im ©rofjrjerjogtlmm Reffen" ((Sieben 1862); „2)ie Sebeutung
ber s2lrbeiter=yiffociationen in Sßergangentjeit unb ©egenroart" (©iefjen 1867);
„S)as beutfdje i)anbroer£" (©iefjen 1874). $. Umpfenbad).

Staljr: Slbolf äöilrjelm £tjeobor St., Sdjrif tftetter , tourbe geboren

am 22. Getober 1805 ju $ren<$iau in ber Udermarf als Sofjn einei preufjifdjen

fjfelbprebigers , ber itm bis jum 14. ^afyxe felbft unterrichtete. 6r ftubirte ju

SBerlin unb feit 1825 ju ^)aüe a. S. erft 3^t)eotogte, bann claffifdje ^fjitotogie

unter Steifig, roarb 1826 £erjrer am 5päbagogium in letzterer Stabt, ijroei ^atjre

fpäter ©rjmnaftallefjrer in Dlbenburg unb 1836, burdj feine 2lriftoteIes=2lrbeiten

befannt unb berufen, ebenbafetbft Cbertetjrer unb ßonrector. ©efunbb/itärüdfidjten

Peranlafeten ifm 1845 ^u einer 9teife nad) Italien, bie in merjrfadjer Sejietmng

midjtig für feine 3u^m ft tourbe , ber Sdjmeij unb $aris. %n 9iom lernte er

bie Sdjriftfteileiin gfannt) geroalb (f. Staljr, gannt) 2eroalb=) fennen, ber er fefjt

balb natje trat. Siefes Sßertjättnifj führte nad) einigen $afjren jum 5>rudje mit

feiner ©attin, unb 1854, nactjbem St. 1852 infolge fortgefetjter $ränflid)feit

befinitio penfionirt unb aus feinem S)range nad) einer anregenberen unb ab=

roed)felungsreidjeren Umgebung bie enbgültige Ueberfieblung nad) Berlin tjetoor*

gegangen mar, jur Sermäb.tung mit gannrj Setoalb. S)iefe blieb irjin feitbem

anbauernb eine ed)t geiftes* unb gemüt^süermanbte öebens= unb 2lrbeitsgefäl)rtin,

ju ber audj bie Äinber etfter S^e mit lUdjtung unb 3uneigung emporfatjen.

3n glüdtid)er sIRu^e Doüenbete ber nimmer sUtübe eine Üteitje roiffenfd)aftlid)er,

publiciftifdjer unb belletriftifdjer arbeiten, bie feinen Flamen roeit öerbreiteten

unb ib,m ^um grofjen Steile audj Derbiente 3lnerfennung eintrugen. Söiebertjolte

üteifen mit feiner ©attin, eigentlich gefunbb.eits^alber unternommen, boten 9lus=

beute ju Perfdjiebenartigen Stubien unb Slnfniipfung auf bem unb jenem ©e=
biete. Sein fd)manfenbes 33efinben nött)igte ib,n öfters, ben äBoIjnfitj 3u änbern.

9cad)bem er borübergetjenb in mehreren Kurorten gemeilt tjatte, mätjtte er 2Bies=

baben jum ftänbigen Aufenthaltsort unb bafelbft ftarb er aud) am 3. October 1876.

S)ie litterarifdje ib^ätigfeit Starjrs ift eine aufeerorbenttid) Pielfeitige. Sdjon
früb, errang er in ber 2lriftoteles=5otfcrjung Lorbeeren, bie nodj Ijeute als be=

rectjtigt anerfannt roerben. 3)ie Sdjriften ..Aristotelea
k
" (1830—32), „Ariftoteleä

bei ben Ütömern" (1834) unb bie Ausgabe ber ,4'olitif" (1836—38) gehören

b.ier^er; fpäter fd)loffen ftd) it)nen an: „Ariftoteleä unb bie 2Birfung ber Iragöbie"

(1859) unb bie 33erbeutfd)ung ber ^oetif, ^olitif, 9rb,etori! unb gtf)i!

26*
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(1860—63). £>ie§ finb bie £aubtfrüd)te fetner rein pl)t(ologifd)en ©elerjrfam=

fett. 33ielleid)t met)r burd) jufätlige ätntäffe toarb ©tafjl's" ^ntereffe aud) auf

fragen ber ©efdjidjte unterer neueren rjeimiftfjen ßitteratur gelenft. Sereitä bie

Slnfänge ber SBiergiger Sfatjre fatjen ir)n auf biefem treibe ttjätig. 2)ie «£>erauä=

gäbe bon „Sforjann ^einrid) ^JlerdE^ auögetoäljlten Schriften jjut fctjönen ßitteratur

unb $unft. Ein ©enfmal" (1840), „gur Efjavafterifttf 3mmermamvV' (1842),

„©fjafefpeare in 2)cutfd)tanb" (in ft. $ru£' ßitterarrjiftor. 2afd)enbud) I, 1843
[bgl. baju Äobeiftein,' 33ermifd)te 3tuffät}e «jur ßitteraturgefcfjidjte, ©. 165 f.]),

„33ettina unb ttjr ß'öntgSbudj" (bon 31. ©t, 1844), bie SJeröffentlidjung unb

trefflidje Einleitung ber auf ber ©rofjljerjoglidjen «gjofbibliotrjef ju ©tbenburg

liegenben 3lbfcfjrift eines
1

9Jianufcript§ bon ©oetb/3 „^p^igente" (1839), bie ©raf
©tolberg bingebradjt tjatte, legen ebenfo ,3eugnifj bafür ab rote fein lebenbiger

3lntf)eil am Sluffdbrounge ber Dtbenburger |)ofbüt)ne. Dbrool er mit ber ßeitung

ber lefcteren unmittelbar nidjts' ju ttjun fjatte — bie Sntcnban^ fürjrtc gretberr

b. (Satt, bie litterurifctje unb artiftifctje SDtrection lag in ben £)änbrn feines

grcunbeä ^uliuS 9ttofen (f. 31. 2). 33. XXII, 359), beffen Berufung ©t. felbft

angeregt tjatte, — fo trug bod) fein roarmeS (Eintreten für gebiegene Üieform

ungemein jur -öebung biefeä tjerborragenbcn bramatifdjen ^nftitutä bei. S)ie 1845
atä 33anb I u. II feiner „steinen ©djriften <jur Äritif ber ßitteratur unb $unft"

gefammelten ü£f)eaterberid)te , mit bem Untertitel „Dlbenburgifcfje £b,eaterfct)au.

33eborroortet bon Julius 9Jtofen", finb bon rjorjem SBerttje für bie ©efdjictjte

unb bie Entroidlung be§ befbrodjenen bortrefftidjen Unternehmend unb bilben einen

errjeblidjen 33auftein in ber beutfdjen 33üf)nenf)iftorie. SDie freie Bearbeitung

bon ©rjafefpeare'3 „2Bintcrmärcr)en", bie 9Jtofen unb ©t. gemeinfcfjaftlid) für bie

•Dtbenburger 3luffüt)rungen einrichteten, ftammt übrigens bon tljnen beiben unb

nidjt bon Emil *)3alle§fe, roie bicfer ^eitroeife fagte. 3)te Jlenntntf} unb Urt^etlS=

fä^igfeit ©tafyr's' auf funftgefd)id)tlid)em unb äftbetifcrjem ©ebiete belegte fobann

bas biet beferjbete 3öert „£orfo: Äunft, ßünftler unb .^unfttoert ber 3llten"

(2 33be., 1854—55; 2. 3IufI. 1878), roä^renb ©tagt'S „kleine ©djriften jur

ßitteratur unb Äunft" (4 33be., 1871—75) neben 3luffä£en biefer 3Irt eine

längere 3lnjarjl gebicgener 3lbrjanblungen über ©eftalten unb Probleme beä

claffifcfjen unb beä mobernen beutfdjen ©d)iifttfmm§ mittrjeilten , bte ftet§ burd)

bie gro^e fjfütle ber ©cftdjtSpunfte anfpradjen unb fo aufs" neue feine 33iet=

geroanbttjeit erroiefen. 9tamentlid) too ©t. tjier eigene Erlebniffe berroerttjet unb

Erinnerungen in bie 5)arftettung bertoebt, toie bd ber 33el)anblung feiner

fjreunbe üLfjeobor Edjtermetjer, 3lrnctb JRuge, ^einridj ©inton, feffeln feine ge=

tjaltreidjen @ffarj§. S)enfelben ©timmungen entrouctjfeu bie 33tätter „3lu§ ber

Sugenbäeit" (2 33be., 1870— 77), bte rocit meb^r aU eine bto^e Slutobiograpfue

barboten: fte finb ein 9teflector aller ber ftar! abroeidjenben ©tratjlen be§ gleid}=

zeitigen politifd)=focialen unb be§ fün|tlerifd)=titterarifd)en ßeben^. ©t. toar eine

aulgefprod)en publiciftifdje 9latur mobernen ©eprägS, beren ©djroärmeret für

Sbeali§mu§ unb Humanität burd) eine bernünftige Einfielt in ben praftifdjen

(Sang ber 2>inge roefentlid) gebämpft toar. 3lud) „gid;te. Ein ßebenöbilb"

(1862) rechnet in biefen 8ebanfenfrei§. ©ctjon in feiner ©tubie über „3)ie

breu^ifd)e «Rebotution" (2 33be., 1850; 2. 3IufI. 1852) gibt ftd) ©t. als einen

33orfämpfer mobern liberaler 3tufflärung otjne ben bamalä beliebten rabicaten

Slnftrid; ^u erfennen. ©eine litterarifd)e ^auptteiftung, äugteid) ba% bei toeitem

befanntefte aller feiner Erjeugniffe, „ßefftng, fein ßeben unb feine SQßerfe"

(2 33be., 1859; 9. 3lufl. 1887, bon gannb ßetoalb Beforgt)
, fuftt in berfelben

SLenben,^, objtoar neuerbing§ b^ieraufcjin ein fdjarfer rabicaler Äritifer, ^ranj

^Jtetjring, in einer 3lrtifelreit)e „S)ie ßefftng=ßegenbe. Eine 9lettung" („S)ie 9leue

Seit" X, 33b. 1 [1892], befonberS ©. 632—640) ba§ ©t. gebüfjrenbe ßob arg
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ju öerfleinem unb it)n felbft als einen fetten Trabanten bes angeblid) pfeubo=

aufftärifdjeu Auffläruugsieitatters tfriebridj's bei ©rojjen ju branbmarfen fuc^t.

2öir uttt)etten mit @. Sdjmibt's ßritif ber Vorarbeiten am @nbe feinet „öeffing"

(1892). 2)afj St. uidjts geleiftet tjabe ata bas im öorauTgetjenben ^ai)x^ei)nt et«

fdjienene impofante ^efftngbenfmat üDan3et's unb ©utjrauer's „poputarifut unb bem
beutfdjen publicum tn bie Jpänbe gefpiett," rote 2ö. ö. 9Jtaltjatm unb 3t. $8ojberger

nod) 1880 im SBorroott <jur Neubearbeitung jener großen $iograpt)ie behaupteten,

ift eine ungerechtfertigte Ausftreuung. 2lHerbings ftetjt er natürlid) auf jener

beiber ©djultem , aber mit ööüig felbftänbiger Eigenart unb feinestoegs blinb

nad)betenb , unb fein 23ud) tjat für bie Ausbreitung ßelfiug'fdjer ^been im
beutfctjen 33olf üerbienftlid) geroirft. Stjienbe 2lnerfennung mirb St. für biefes

mit feiner ganzen Ueberjeugung gefdjriebene 23ud) ftets geziemen. 2ludj bie jroet

SBänbe über „(Soeth/s fyrauengeftalten" (1865— 68; 8. 2tufl. 1891) rjaben für

ütjnlicrjes S5erbicn[t üotten Slnjprud) auf 2ob. %f)x ^ntjalt berührt jtd) mannig=

fad) mit bem intereffanten ütagebudje „3Beimar unb Sena" (2 S5be., 1852;
3. Stufl. 1892), bas ber langen Steige ber 53üd)er angehört, in benen (5t. als

ungemein anmutrjiger unb fcfjarfäugiger 9teifefct)riftfteUer auftrat. „@in Sacjr

in Italien" (3 SBbc, 1847—50; 4. 2lufl. 1874), „#erbftmonate in Stalten"

(1860), „£erbfimonate in Oberitalien" (1866; 3. Slufl. 1884), „(Sin SBinter

in Ütom" (1869, mit gcmnt) ßeroatb), ba-ju bie ißarifer ©fr^en ,,3ro« Monate
in 5ßaris" (1851) unb „Nad) fünf ^airren" (1857) öettreten biefe befonbere unb
gemifj bejeidjnenbe Seite öon ©tafjr's litterarifdjem Söefen. Söeniger erfotgreid)

mürbe ©tat)i
J
s (Eintreten für Sßerfönlicrjfeiten ber römifdjen Äaifer^eit, bie £acitus

unb fein Entlang als öertoerftid) cjingeftettt Ratten. $n feinen „Silbern aus
bem Slttertlmm" (4 33be., 1863—66) öerfteiite fid) ©t. barauf, jene mögtidjft

rein JU roafdjen unb als unfdjulbige Opfer politifd)=litteiarifd)er 2Infctjmär3efud)t

aus bem 9tufe ifyrer SBösroilltgfeit *u erlöfen. S)iefe „Drehungen" öon „£iberius"

(2. Aufl. 1873 u. 1885 ; ögt. Soadnm, £tberius öon 2lbolf ©taf)r, ©djulprogramm
1865; ©. £ejeune Siricfcjtet, S)er $aifer Stiberius unb bie ^Jcajeftätsprocefje : ©onn=
tagsbeilage Nr. 28 ^ur 2)ojftfd)en 3"tung 1892 ; 2B. 3tme, 3UT @t)renrettung bei

Äaifers 2iberius. Aus bem @ngl. mit g^ätsen öon SB. ©djott, ©trajjb. 1892),

„Cleopatra" (3. Aufl. 1879), „Ütömifdje ßaiferfrauen" (2. Aufl. 1880),

„Agrippina, bie Butter Nero's" (2. Aufl. 1880) muffen im ganzen als öer=

feb.lt, ©tatjr's Serocisfütjrung als nidjt ftid)b^altig gelten. Sie fpeciell belle*

triftifdje i^ätigfeit ©tab^r'i, burd) ben rjifioriidjen Oioman „S)ie Otepublifaner

in Neapel" (3 ittjle., 1849) unb bie trjrifdje ©ammlung „@in ©tüd ßeben"

(1869) üertreten, geigen, bafj b,ier nid)t bie SBurjeln feiner Äraft lagen. U)on

anbertDejtigen ^ublicationen feien nocfe genannt : „6f)riftian sJtuben
;

s : Solumbui im
Slugenblirfe ber ßntbedung ber neuen Söett. Sructjftüd aui einem Üteifefournat"

(1844); „Srjeobor öon Äobbe. gin 2>en£ftein" (1845); „lieber ©octb/i ^auft.

^mci bramaturgifdje 2lbr)anblungen" (1845, mit %. 5)iofen); „lieber bie moberne

£ragöbie unb Julius ^jjjofen'ö .S)on ^otjann öon Deftreicb/" (1845).

6in entfd)iebener unb beroufjter Gtjarattcr bleibt ©t. auf alle £$falle, mag
man aud) an einzelnen ©eiten feinei ©d)affens mancherlei auäfe^en rooKen.

@r barf ben @r)rennamen eines ^>auptöorfämpferö mobern*beutfd)er ISentfreitjeit

öerlangen (ögl. „S)as SBremer ©laubensgerid)t bee Satjree 1844. 2Beit)nad)tö=

brief", 1844) unb f)at ^ur titterarifdjen 2lllgemeinbilbung ber ©egenmart feljr

öiel beigetragen, mac- burdi baß erflärlidje ©d)minben feines ßinfluffes in unferen

Jagen öerbuntelt roirb. @t erfdjeint jubem ftets als flarer Senfe: unb Urtb,eiler,

foroie als eine feine Natur, als ein tjotjer, etnfter unb ebler ©eift, ber bas SBaljre

unb ©djöne begierig fud)t, freubig begrübt unb mannhaft öerficfjt.
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®ie befte SebenSbefcfjreibung unb ©Ijaraltettftt! ©tacjr'S bietet ber t»on fe^r

natjer greunbeätjanb rjerrürjrenbc luffaij Slbotf ©lafer'S in „llnfere ^eit. 9teue

golge. XII. 2. Hälfte" (1876). ©ine abfcfjliefeenbe äöürbigung be3 weitaus*

greifenben «JJtanneS ferjlt nocfj. (Sine folctje wirb Wefenttid) erleichtert Werben,

fobalb feine Sriefe unb anberen Rapiere jugänglicr) gemacht werben, nactjbem

nun — Anfang 1892 - fein ältefteä Kinb , Ullwin, in Neapel geftorben ift.

(Sine güHe bon Briefen Statjr'S unb feiner ©attin befiel ba§ ,,©oetf)e= unb
<5dn'Iter=3Ircc)iö" ju SBeimar infolge einer ©ctjenfung bes regierenben ©rofcrjer^ogS

üon ©act)fen=äBeimar feit 1891/92 (f. VII. SafjreSbericrjt ber ©oet!je=®efeafcrjaft,

©. 9); ,<perr SDirector 5ßrof. ©ubfjan fonnte fie mir leiber nocb nicfjt nutjbar

machen. $ür mehrere «JJhtttjeilungen bin icf) bem ©rofjtjer^ogl. Dberbibtiotljefar

Jperrn Dr. 9t. «Utofen in Olbenburg, für bibltograptjifctje ©loffen Qexxn 31. ©ctjwart},

3»nr)aber ber <&d)utäe'fctjen Jpofbucfjrjanbtung ebenba, fetjr oerbunben. f5füv einige

einzelne fünfte öergleicrje man 9t. ö. £alwig£, Stjronif beS Sitten £fjeaters ju

Olbenburg 1833—81 (Otbenb. 1881) nnb stielte, SDer beutfcfje Roman beS

19. Mrb,., ©. 329. ßubroig ftränfel.

©taljr: gannt) Öetoalb = St. ift in Königsberg am 24. Wära 1811
geboren; fie entflammt einer angefetjenen jübifcrjen KaufmannSfamilie, beren

Sejiecjungen biö in bie $eit ^friebridb/S be§ ©rofjen rjinaufreicfjen. $n itjrer

„SebenSgefcrjicrjte" (6 8be., «Berlin bei Otto ^anfc, 1861—62) rjat fie ein 93ilb

itjreS 8eben§= unb QmtwicflungSgangeg gegeben , bem wir ba§ SBefentlicfje über

itjre crjarafteriftifcfje «ßerfönticcjfeit entnehmen.

3n ben beiben erften Sßänben ,,^m SSatertjaufe" fcrjitbert ^. & baö 6ltern=

paar unb ben ^armftenfreiä , bem fie entflammt, in rjerjgeroinnenber SBeife

:

Söater unb «Dlutter, Don inniger Siebe für einanber erfüllt, mit ^fftcrjttreue bem
öerantWortlictjen Berufe ber (Srjiefjung itjrer Kinber lebenb. «Jiamentlicf) ift *>§

ber 3)ater, ber e§ mit großen 2lnftrengungen nur ju einem mäßigen Söoljlftanb

bringt, beffen energifctje, confequente unb boct) liebeöoEe ©r^ietjunggtDeife §. ß.

nidjt genug rücjmen fann. (Sie war bie ältefte unb tool bie ßiebtingötoctjter beS

33ater3, ber fie fcfjon redjt frütj mit bem SBewufjtfein erfüllte, burct) ifjr S3eifmel

einen eräierjlicrjen (Stnflufj auf itjre ©efctjwifter ausüben ju muffen. SDie ^ßflid^t

ber ©elbfterjietmng unb baS au§ irjr gewonnene 9ted)t, SInbere „ju beffern unb
ju belehren" ift iljr benn aud) roärjrenb itjrer langen unb fruchtbaren fcrjrift*

ftetterifcrjen ültjätigfeit geblieben. ®cr ectjt patriarctjaltfctje ©eift , ber in bem
ßeben ber bamaligen jübifcrjen Familien ber rjerrfctjenbe War, gab aucfj ben feften

SBoben für 5- Setoalb'S ©emütb,§= unb (Srjarafterbilbung. ^Durcb, bie bi§ ^ur

6tunbe nod) ntcfjt befiegten SBorurttjeite ber 33ebölferung war felbft für bie ge=

bilbeten unb geachteten jübifctjen gamilien eine fociale s
Jlbgefcrjloffencjeit, ein un=

ficfjtbare§ aber fühlbares ©Ijftto öortjanben, ba§ ben einen Sßorjug in fiel) barg,

bie 3erftrcuenben ßlemente einer ©efettigfeit fern ^u rjalten, bie unbeftreitbar

einen grofjen SLcjcil geiftiger unb oft auet) fittlictjer Kräfte ber weiblidjen ^ugenb
ber beffer fituirten ©efeHfcfjaft3claffen auf^eljrt. S)ie Slbgefcljloffentjeit nact) aufjen

bewirfte hei empfänglictjen ©emüttjern eine Vertiefung be§ Innern unb befähigte

jur Slufnatjme berjenigen ©ulturelemente , in benen ber beutfdje SSolfögeift in

feiner beften Kraft unb ©d)önf)eit fictj geoffenbart. Ülirgenbö wol fanben unfere

beutfdjen S)ict)ter unb S)enter eine, öon größerer SSegeifterung erfüllte ßiebe unb
Verehrung als in ben, burct) bie ©praetje ber «ßfalwiften unb «Pt0P^ten öor=

bereiteten ©emüttjern jübifetjer lölänner unb ftnmert- „@in arme§ Seben unb
ein reidjeä ^erj" — biefe§ SBort fennseiefmet ben gamtliengeift, in bem g. 8.

(eigentlict) gannt) «JJlarfuS) aufwuchs.

gannr; erhielt ben für bie weiblidje Sfugenb gebräuet)lidjen Unterrictjt in

einer l)örjeren «JJcäbcrjenfdjule, bie aber bamalg feiner ftaatlicr)en Kontrolle unter*
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lag, was unter Umftänben einen 33orjug in fidj fctjliefjen fann. 2>te 9lnftalt

war eine eigenartige unb tjielt audj öor bem gereifteren Urttjeil öon %. 2. <5tanb.

Sie würbe Don Änaben unb 'iDläbdjen befudjt, unb es ift nidjt otjne ^ntereffe, ju

erfatjren, bafj gannrj in SBepg auf itjre gortfdjxitte nur öon einem Knaben, bem
späteren Sßräfibenten bes erften beutfdjen Parlamente im $. 1849 unb ^räftbenten

bes beutfdjen sJ£eidjsgeridjts, Sbuarb Simfon, übertroffen würbe. — s
Jlacf) öoH=

enbeter Sctjul^eit begann für gannrj ein Seben tjäustidjer ©orgen unb ^flidjten,

bie um fo brüdenber für fie Waren, ba itjr inneres Öeben fein fltectjt »erlangte.

9tus biefem Söiberftreit rourbe fie auf furje 3 e^ burdj ein ßiebesüertjältnifj j$u

einem jungen djriftiidjen SEfjeologen befreit : fie träumte fidj in bie Stellung einer

*ßaftorsfrau l)inein unb ertjielt ben öorbereitenben Unterricht für ben Uebertritt

in bie djriftlidje Üieltgion. SE)a& Siebesbertjältnifj löfte fidj — g. S. madjt feinen

^>e()l baraus, bafj öon ba ab audj eine ©rnüdjterung für ben 9teligionsunter=

ridjt fidj bei it)r einteilte — namenttictj was ben bogmattfetjen Streit beffelben

betraf, unb bajj fie bie Saufe gefdjetjen tiefe, nidjt otjne einen innern $ampf
äwifetjen itjrer wirflidjen Ueberjeugung unb bem öon itjr geforberten 23efenntniffe.

(Sin fpäteres Sertjältnifj, bas fie äunädjft als ein üerwanbtfdjaftlidjes mit

itjrem Setter |>einridj ©imon auö Breslau (f. 21. ®. SB. XXXIV, 371) öerbanb

unb als freunbfctjaftlidjes wätjrenb itjres gan3en Sebens feftgetjalten rourbe, tjatte

itjr, bereu warmes ßiebesgefütjl öon <£>. ©imon nidjt erwibert roorben, „8eibens=

jatjre" gebradjt, beren Darlegung ben ^ntjalt ber beiben nädjften 33änbe ber

Sebensgefctjtdjte bilbet.

$n ÜRüdJidjt barauf, bafj g. & in einem itjrer
sJiomane, „2)iogena", bie

©eifjel ber ©atrjre gegen biejenige grau fctjwingt, ber bas ©lud <$u Stjeil ge*

roorben, öon .£). ©imon geliebt ju werben, tjabe id) bie 2lufmerffamfeit auf ifjn

geteuft.

SDie befannte ©djriftftetlerin , bie man wot eine 2)idjterin nennen fann,

©räfin Sfbuna |)atjm.£>atjn, war bie öon $. ©imon geliebte grau, ^tjre Otomane

bieten allerbings ben fdjroffften ©egenfatj ju benen öon g. 8. Ob bie fittlidje

(Sntrüftung ,
„bie Empörung unb ber gorn über bas ©ift, bas in ben <öafjn=

.fjatm'fdjen ©djriften öorljanben," bie geber g. ßewalb's geführt, ob ein ©effitjl

öon Dteib unb diferfudjt ber fittlidjen (Jntrüftung als 3ufa& biente — wer mag
es entfdjeiben? 5Dic ©räftn mit itjrer feubal romantifdj=pt)antaftifd)en 9tidjtung,

„bie immenfe ©eele", bie, ewig unöerftanben, feinen ernften ßebensintjalt fennt,

tjat in $. fieWalb's bürgertidjem ©tanbesbewufetfein, in itjrer öon Vernunft unb

^flidjtgefüljl beftimmten ßebensauffaffung einen SBiberöart, ber aud) otjne perfön=

lidje ^Jlotiöe fidj geltenb madjen fonnte. 3febenfaE§ i(t „2)iogena" baö einzige

S3ud) öon §. ß. , in bem fie ein nidjt unbebeutenbes latent für ©atrjre jeigt.

SQßtr rjabeu l)ier ber „Seben0gcfd)td)te" öorgegriffen , benn bie ßeibenljatjre

waren üorüber, alö g. S. fdjriftftellertfd) tt)ätig war. Siefe 3eit bejeid)net fie

in ben letjten jWei 33änben itjrer Sebenögefdjidfte atö „Befreiung unb Söanber=

leben". 2)ie äufeere Seranlaffung ju itjrer fdjriftftelterifdjen ittjätigfeit war
folgenbe: 2tuguft Öewalb , itjr 33etter, war 9iebacteur ber „Europa" unb öer=

langte öon itjr einen SBeridjt über bie Jpulbigungsfeierlidjfeiten , bie für ben

ßönig öon «Preufjen, griebrid) SBiltjetm IV., in Königsberg im ^. 1841 ftatt=

fanben. S)er SBeridjt gefiel it)m unb er ermuttjigte g. ß., bie fdjriftfteUerifdje

Saufbatjn ju betreten. 6s Hingt befremblidj, bafe g. 8., nadjbem fie öon itjrem

SBater bie (Srlaubnife ertjalten , fidj entfdjtiefjt , (SdjriftfteEerin ju werben unb

jWar auf bem ©ebiete freier ©eftattung: fie folgt nidjt einem, mit elementarer

Äraft fidj batjnbredjenben ^mpulfe — „fie commanbirt bie ^oefie". S)ennodj

ift itjr ©eftattungsöermögen nidjt gering ju öeranfdjlagen unb wenn fie tjäuftg

für itjre Sbeen bie giguren erfinbet unb bie 2"enbenj itjr wichtiger ift , als bie
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Präger berfetben, fo Ijat fie bodj in fid) fclber bie ©ebanfen burdj (£rfat)rungen

gewonnen nnb mit marmer ©mpftnbung burdjtebt.

Reifen, bie fic mit it)rem Sßatet fdmn früher gemalt, ein längerer 3lufent=

t)alt in SBerlin gaben iljr Gelegenheit, it)t 58eobacf)tungäüermögen nicf)t nur auf

firf) felbft unb bie Vorgänge im Innern, Jonbern audj auf bie 2luf$enroelt ju
ricfjten. ©ie mar mit SBörne, bon beffen (Jinflujj auf bie beutfctje ^ugenb man
fid) t)eut

(
mtage feine 23or(tetlung machen fann , in 3kben=5ßaben j}ufammen=

getroffen unb gleite Slbfiammung
, gleiche ©efinnung — rjerüorgegangen au§

bem ^roiefactjen 2>rucf ber allgemeinen beutfcijen unb bcr fpecififcl) jübifcfjen 35et=

tjältniffe machten biefeä 33egegnifj für g. ß. ^u einem (heignifj. ©ie fagt

öon it>m (2. SBanb, ßebenögefdjidjte) : „©eine Slujfaffung tjatte etroaö ttmifdj

Nationales, i>a% un3 5lHe mäcfjtig ergriff, feine ^been fjatten etma§ ßrmecfeubeä,

ba£ bie erzeugte Erregung nidjt metjr 311m ©infcrjlafen fommen liefe. $ebe ein=

jelne ber SBörne'fcIjen ©fi^en mar ein jünbenber gunfe, in jeber feiner ©cfjrtften

füfjtte man, mit metdjer Äraft ber fefte Sßerftanb ba§ tjeifje «^erj 3U bemeiftern

ftrebte unb mie ba£ fjeijje «Iperj ben SSerftanb ^u feinen ©djlüffen üormärtS trieb.

Sludj bie fleinfte feiner Schriften mar ein Aufruf jur ^Befreiung öon irgenb

melctjem SBorurttjeil , ein Aufruf «}ur f^reitjett überhaupt unb mie bie ©ebanfen
barin ftarf unb mutlug maren

, fo mar aurf) ber Stil freier , bie ©pracfje , in

toelcrjer er rebete, flüffiger unb cnergifcfjer gemorben, als man eä feit ben Reiten

Seffing'3 erlebt t)atte." ©icje Sluffaffung öon S5örne jeigt ben bermanbtfdjaft*

liefen 3U9» oen g. 8- oudj nid)t berteugnet, als fie ben dinbruef fdnlbert, ben

bie ©cfjriften ber Sftafjet SBarntjagen auf fie gemacht. „2)a§ mar gleifdj bon
meinem gleifdje", fagt fie beim Üefen berfelben. ©inen £>aud) jenes ©eifteS,

ber Don 9cat)el, Henriette <£>er,j, 5Dorotf)ea SSeit fpäter ©cfjlegel, ber Stocfjter

2Jtofe6
,,

}Jcenbel§fot)n'ß unb glcidjftrebenben grauen unb Männern ausgegangen,

glaubt fie nod) 311 fpüren, als fie in Berlin in ben ßreiS ber „lleberlebenben"

tritt. „2)iefe (nunmefjr hinfälligen) grauen maren eS gemefen, beren ©eift unb
Silbung bie ©ctjranfen beS ÄaftengeifteS burcf)brocf)en , bie in eigner s)Jtad)t=

boHfommentjeit in Berlin bie ©ematt ber SBorurtljeile befiegt ; biefe ©reifinnen

unb itjre ©efinnungegenoffinnen maren eS gemefen, meldte, fiel) auS bem -paria=

ttuime ifjrcS SBotfeS ertjebenb, bie Sßilbung als ben rjöctjften gültigen silbel <}u

beitreten unb fo eine ^Befreiung unb eine Gultur ber ©eifter in iljrer 33aterftabt

Ijerbeijufütjten gemufjt, meldte ttjre ftactjfommen nicfjt ju behaupten bermodjt."

2öir menbeu une nun ber fcfjrtitftellerifdtjen Stjätigfeit g. Semalb'§ $u.

3m 3f. 1842 erfdjten t^r erfter 9toman : „Stementine". „2)a§ innerlich felbft

Erlebte" fütjrt bie gebet bet Serfafferin , unb fie fagt in bem fünften S3anbe

itrtet „2ebenögefd)irf)te" : „3Jlir flopfte ba§ ^erj üor ßntäüdfen, menn idj nieber»

fd^rieb , ma§ ict) über bie ßiebe , über hie @l)e bad)te. 6§ mar mir mie bau
5lieberlegen eine§ ©laubenSbefenntniffee." „^ b,affe bie (Sfje nierjt", laffe ic^

bie ^elbin meinet SBud^eö „ßlementine" fagen, „ict) baffe bie ®f)e nietjt, im
©egentljcil ! ict) Ijalte fie fo t)od£) , ba§ id) fie unb midi) &ü erniebrigen fürchte,

menn ict) bie§ ^eilige Sanb fnüpfte, ofjne bafe mein (Mefüfyl SLtjeil baran tjätte.

£), ict) ^abe mir ba§ oft Ijimmlifcr) fd^ön gebaetjt :

s
XIleö, mag mic^ berührt,

tljeilt unb füt)lt mein befter greunb mit mir. Sie Sl)e ift in iljrer 3fteinr)eit

bie feufc^efte, Ijeiltgfte Sßerbinbung, bie gebaetjt merben fann. S)ie @t)en, bie id^

aber täglicf) bor meinen klugen fcfjtiefjen fet)e, finb fcf)limmer al§ 5>roftitution.

©rfc^rief nic^t bor bem Söorte. Sfft e§ benn nict)t glcid), ob ein leichtfertiges,

fitttiel) öetmal)rlofte§ 3Jläbct)en fiel) für eitlen 5ßut5 bem Planne tjingibt ober ob

Altern il)r ^inb für fo unb foöiel iaufenbe opfern? %<$) gefte^e bir, idf) mürbe
baä Söeib, ba§ augenblicflicfie ßeibenfd)aft fjinreifjt, grofe finben gegen biejenige,
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bie, bas
1

33itb eine» geliebten Cannes im «perlen, fid) bem Ungeliebten ergibt

für ben $rei* feine» Oranges unb sJcamens\"

2)iefcm etften Vornan, ber „gfreitieit bei <g>er<jens" für hie {yrau öerlangt,

folgt batb ein ^weiter: „Sennty" (1843); rjter ift bie Befreiung öon bem 2>rude,

ber auf ben 23efennern ber jübifcfjcn Religion taftet unb bie ©leid)bered)tigung

ber Sonieffionen bai* beroegenbe >DcotiD, bie Jenben^, für beren Sarleguug bie

s4krfonen unb beren ©efd)idjte faum ju erftnben, fonbern aus ber Umgebung
unb ben Serfjältniffen ber 53erfafferin ^u entnehmen maren. 5üf)rte bod) bornalS

ein jübifd)er Slrjt aus
1

Königsberg' jahrelange .Wämpje gegen 9tegieiungs=

öerorbnungen megen ber Legalität feiner (jtje mit einer Gljriftin.

„Sine 2ebens?rage" (2 35be., 1845J tritt in ber Senbenj mieber einen

Schritt jurücE, ,ju ber bes erfien 3toman§; „bie @§efd)eibung" ift bie 5ta9 e , bit

äum Sluetrag gebracht roirb. „^n bem Vornan „@ine Lebensfrage" münfd)te

id) ju beroeifen, baß bie grofje Slnjab,! öon (Sfjen, toeldje ol)ne innere 'iJiot^

menbigfett gefdjloffen roerben, nur ju Ijäufig ben Keim einer unfjeilDollen 6nt=

mitflung in fid) tragen, unb tote bas er)cliti)e auf bie blofje ©erooi)nf)eit unb bie

ftrdjlidje (Maubniß begrünbete 3 ufatotnenleben öon 3Jlann unb 2Öeib eine Un=

ftttlidjfeit toirb, roenn biefer SSerbinbung bie Siebe abljanben gefommen."

2öir muffen aud) cjier ju befferem 23erftänbniffe ber *perfönlid)feit ben d)rono=

logifdjen S3erid)t unterbrechen. ®S ift #. #• oer 33ortourf lüctjt erfpart toorben,

baß fie £ur @b,e mit einem öerb,etratf)eten ÜJtanne fdjritt, ber bie ©Reibung
öon feiner erften ^au öoraufgefjen mußte. £>b bie bereite im 3. 1845 aus=

gefprodjenen Slnftdjten bon ber ißflidjt ber Sljeid)eibung , fobalb bie Siebe au§

ber @f)e gefdjtounben, öor bem gorum einer fittlidjen £ebensanfdjauung, öor ber

Sluifaffung ber Ofomilie al§ einer <Sefammtperfönltd)feit , in ber bas fubjectiöe

9led)t ber Sin^clnen, namenttid) ber (Satten, als ®rünber ber gramilie auf^u=

getjen l)at — befielen fann, ift nidjt unfere§ s2lmtes, <$u entfdjeiDen. 2Btr fönnen

xnbefj g. 8. öor bem 23ortourf retten, at§> tjabe fie it)re 2lnfd)auung öon bem
3ted)te ber ßljefdjeibung fid) nad) eigenem 33ebürfnijj geftaltet. (bie fagt

(6. 23anb, „Sebensgefdjidjte".): „2lls id) im 3. 1844 in ber frieblidjen ©rille

meiner fleinen ©tube mit ©eetenrulje an meinem Jftoman arbeitete, mar id)

weit entfernt , 3U aljnen , bafj id) $ert)ä(tniffe erfanb , ©djmeraen unb ßeiben

barfteüte, roetdje id) in toeit Ijöfjerem 9Jtafje felbft ju burdjleben Ijaben folltc,

bafc id) mid) ein %af)x nad) bem 6rfd)einen meines Oromans als ^Jlitleibenbe

in ben ©eelenfämpfen befinben werbe, toeldje burd) bie Trennung einer nid)t

metvr glüdlid)en unb barum nidjt meljr aufrecht ju ^attenben @t)e oeranlafet

tourben."

SBir ftnb nun id einem SBenbepunfte in bem Seben unb in bem fd)rift=

fteüerifdjen SSirfen 5. Semalb's angelangt, ffiie fReifc nad) Italien im S- 1847

mar öon entfd)eibenbem ©influ^ Tür itjr ^nnen= unb 2lufjenleben. Sis jegt

blatte fie ©elegentjeit gehabt, biejenigen Kräfte ju üben, ju entmidetn, mit benen

fie öon ber sJlatur üor^ugsroeife ausgeftattet war: SBerftanb unb 33eobad)tungs=

gäbe. 3§x ®eburt§ort, nad) itrcem großen Sanb^mann Kant „bie Stabt ber

reinen Vernunft" genannt, ü)r SBaterb.aus mit feinem ^mar gemütljlidjen, bod)

öerftänbig=fittlid)en 6b,arafter, ber ^roteftantismus mit bem weniger bie ^^an«

tafie aU ben (Sebanfen anregenben SBefen, ber geringe IReij ber ofipreufjijd)en

Sanbfdjaft — felbft bas bamalige Berlin mit ben fritifd) jerfe^enben, geiftreid)en

©alongefprädjen ftdrften nur bie ftarfe Seite ber ©djriftftellerin. ^n Italien

lernte fte bie 33cbeutung be§ ,,©innlidj=Ueberfinnlid)en" öerfte|en unb fdjätjen.

55em Katb^olicismus mit feiner 33ilbeiprad)t unb feinem ^fticismus t)ielt mob.1

bie religiofe Sluffaffung 5. ßemalb'S ©taub , aber trotjbem mad)t fid) ber @in=

flufe auf bie ©d)iiftftcllerin geltenb. S)ie kläffe bes ©ebanfens fd)minbet öor
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bem Stdjt unb ber £$farbe ber $c)antafie
;

fie belebt bie ©arftetlung ber „9tetfe=

fdjriftftetterin". ®a§ „Statienifdje Sitberbud)" (2 *8be., 1847) fd)itbevt ßanb

unb ßeute in tebenbiger 2Beife. S)a§ Steifen gefaßt ttjr unb fie tjat in ben

SBüdjern „(Snglanb unb ©djottlanb" (1851 unb 1852) ftd) al§ geroanbte, fein=

finnige 2)arftetterin ber ßanbfdjaft, ber guftänbe, ber *ßerföntid)feiten beroäljrt.

Slber aud) rjier berleugnet fie bie £enbenijfd)riftftellerin nicrjt. ©te tabelt, lobt

unb belehrt — fie Ijat aber aud) roarme (jmpfinbung für bie Unglütflidjen, für

bie ^tübjeügen unb Selabenen; namenttid) füf)tt fie tiefen ©d)merj über Un=
rectjt , tjeröorgegangen au§ bem 53orurtt)eil ber >JJtenfdjen. Süö fie in 9tom im
$. 1847 2)iebe öffentlich bem SSotfe jur ©d)au auägeftetlt fiei)t, ift fie im
tiefften Innern empört unb nimmt ^artei für bie unglücftid)en Sßerbredjer.

„$d) tonnte ben s
Jlnbti(f ntdjt ertragen. — >Jftad)t ben Verbrecher, ber fid) gegen

bie ©efeüfdjaft öerfünbigt tjat, unfdjäbtid) für biefe, aber brüftet euct) nid)t, mit

ber s)Jtad)t ju [trafen ! f^ütjrt ben (Jlenben , ben nur ju oft bie ©d)led)tigteit

unfrer 3>nftitutionen jur s
JJliffetfjat üerleitet, nicrjt rote ein gefangene^ roilbeS

j£tner triumprjirenb bind) bie ©trafen. 33etet nid)t für bie ©eelen ber ©e=

ftorbenen, rettet bie ©eelen ber ßebenben. ©eroiß, bie geuerquat be§ ßeibenS,

be£ langete, roenn bidjt baneben ber 9teid)tt)um fdjroetgt — bie ^feuerqualen

be§ fünbenbefafteten ©eroiffenS finb tjärter alö baS Fegefeuer , au§ bem itjr mit

eurem Sllmofen unb euren plärrenben ©ebetäformetn bie Siebten erlöfen rooEt."

$n Italien, in 9tom 1847 lernte 2f. £. ben bamalS fdjon befannten

©djrtftfteller 2Ibolf ©tatjr aus Dlbenburg fennen unb lieben. 2)ie erjelidje S5er=

binbung tonnte erft nadj Dielen kämpfen unb nadj erfolgter ©djeibung ©tafjr'S

öon feiner erften ©attin ftattfinben. ft. ßetoalb'3 äöotjnort mar feitbem Berlin,

roo it)r |>aug ein 9Jttttelpunft für bie litterarifdjen Größen geroefen unb rool ber

9lbfd)luß für biejenige ©efettigteit , bie t>a% (Gepräge ber ehemaligen ,,©alon§"

trug, in benen man aufammenfam, um fid) p unterhalten, nid)t, um mit ein=

anber ^u fpetfen.

2Bir fommen nun ju itjren umfänglicheren fdjriftftetterifdjen arbeiten, öon

benen mir nur einige furj ffi^iren tootlen:

Sin Vornan in brei 33änben „^rin^ Souig gerbinanb" (1849) entftanb

tool, beeinflußt Pon bem Verferjr mit Varntjagen öon dünfe, beffett (Sattin 3ftaf)el

„bem ^rinjen gerbinanb ^anfarbentoarjrrjeit" fagte. üDie sJiad)tlänge einer 3eit,

in ber ein preußifdjer 5ßrinj bie S£)ad)ftube einer toeber fdjönen nodj retdjen ^übin
auffudjte, um biefe pr Vertrauten feiner perfönlidjen ßeiben unb ^reuben, foroie

feiner patriotifdjen ©djmerjen unb Jpoffnungen ju madjen, mußte in $• 2etoatb'§

^er^en ein ftarfeä @ct)o ftnben. 2)er Montan enthält einzelne intereffante @pi=

foben, e8 feb.lt il)m aber bie füuftlerifd)e Slbrunbung, fomie bie Jhaft ber öotten

plaftifctjen 9lu§geftaltung ber einzelnen ßtjaraftere. — @§ folgen nun eine große

3af)l Pon Romanen: „ßiebeöbriefe eines (Befangenen" (1850), „Stuf rottjer 6rbe

"

(1850) finb öon ber injmifdjen ftattgerjabten Üteöotution öon 1848 beeinflußt.

(Sin öierbänbiger Vornan „Söanblungen" (1853) gibt 3 eua,tuß öon ber

nunmehr geroonnenen größeren (SeftattungSfraft ber 53erfafferin. |)ier treten bie

9Jlenfdjen rool aud) al8 Präger beftimmter 9tid)tungen auf , aber e§ pulfirt ein

eigene^ Seben in i^nen, unb man fann biefen Vornan ben 3tomanen ©ufefoto'^

öergleicrjen, bie, öon einem ©runbgebanten auSgeb.enb, bod) tief innerlidje, pft)d)o=

logifd) intereffante sDtenfd)en äeid)nen. sJtod) umfänglicher ift ein ad)t 25änbe

umfaffenber 9toman „SBon ©efd)led)t ju ©efd)lec^t" (1864—1868). Sie 2*or=

jüge unb sUiangel ber Sßerfafferin jeigen fid) aud) tjier: it)re ©pmpattjie ift auf

©eiten be§ 58ürgerttjum§ , ber 2lbel öerfällt öon ©efd)lec^t 3U ©efdjledjt burdj

eigene ©djulb.
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SQStr befcfjränfen unS auf biefe furje ©fijjirung bet genannten Romane, bie

anbetn nur im Stiel anfüfjrenb: „2)ünen= unb SBerggefctjicfjten" (1856), „2)aS

SJtäbctjen öon |)ela" (2 SSbe., 1860), „©ommer unb Stfintet am ©enfer ©ee"

(1869), „(Sefammelte Söerfe" (1870—74), „§elmar" (1880), „Üteifebrieie auS

©eutfctjlanb, Italien unb granfreictj" (1880), „SBater unb ©ofm" (1881), „Sßom
©unb jum ^ofitipp" (1882), „2reue ßiebe" (1882), „©teEa" (1883), „2lbenb=

rotfj" (1885), „gamilie Sarner" (1887), „^roölf Silber auS bem ßeben" (1888),

„2fofraS, eine ©efctjictjte auS alter 3eit" (1888).

3ft g. 2. auctj in allen itjren ©ctjriften ütenbenjfctjriftftellerin, roie mir baS

immer betont, fo t)at fie boctj üon gett ju S^ birect SageSfragen befjanbelt,

unb mir muffen fie namentlich auf bem ©ebiete ber „grauenfrage" als eine

tapfere $ämpferin anerfennen. 2luctj üerfctjtnätjte fie es nictjt, ber praftifctjen

©eite ber grauenfrage unb ben unteren ©tänben fiel) ju^umenben. %n itjren

„Ofterbriefen für grauen" 1863 erfdjienen, ift eS bie „bienenbe klaffe" , für bie

fie eintritt unb manctjeS befjerjigenSroertfje äöort ben tootjlfjabenben grauen ju=

ruft, ^nftitutionen, bie fie jur Hebung beS ©tanbeS ber toeiblictjen 2)ienftboten

verlangt, „SßorbereitungSftätten, Verbergen k." finb feitbem lue unb ba ent=

ftanben unb ttjeitroeife auf itjre Anregung äurücfjmütjren. S5ebeutcnber ift bie

jjmeite Senbenafctjrift „gür unb roiber bie grauen" (1870), in ber fie für ^flictjt

unb 9ted)t auf Arbeit ber grau nacr) inbibibueller Sefätjigung eintritt. &uctj

fie, roie toeilanb Qslifabett) uon Sngtanb, roill nictjtS Don ber ©ctjtoäctje it)re§

©efctjtectjtS roiffen. SßereitS in it)rer „ßebenSgefctjictjte" (33anb 6) jeigt fie, toie

biefe ©ctjtoäctje als berechtigtes Attribut ber 2öeiblict)feit nur fo lange für be=

rectjtigt gilt, als gtücflicfje s-JebenSüertjättniffe eS geftatten: „^etjtnt einem 2Beibe

bie SorauSfeijung beS ©lücfeS, für toelcfjeS it)r baffelbe erbtet)! unb alle bie un=

ttjätigen ütugenben , toelctje t^r it)m anerzogen tjabt , roerben ju ©ünben
, 3U

fctjtoeren UnterlaffungSfünben , bie auf euetj jurücffatten. -£>abt itjr noctj nictjt

bageftanben öor ber toeiblictjen Inilrlofigf eit , bie fictj nictjt au rattjen unb ju

tjelfen toeifj? bie mit tjerabgefunfenen Firmen, mit gefalteten £>änben ben SÖIicf

i$u euetj ertjoben? Söenn itjr öor folcben grauen, ^lüttem, 2öittoen geftanben,

tjättet itjr bann nictjt toünfcfjen mögen, baß biefe ®emutt) ©elbftgefütjl, biefe

SBeictjtjeit ©tärfe unb Äraft, biefe 3uberfict)t 3u euetj unb ^u beS lieben £errn

©ott'S «g>ülfe ©elbftbertrauen unb 2t)atfraft geroefen märe?"

g. 2. ift in itjrem 79. ßebenejatjie am 5. 2luguft 1889 in S)reSben ge=

ftorben. ©ie tann nictjt als fctjöpferifctjer Seift betrachtet toerben. ber mit „ur=

fräftigem 33et)agen bie ^erjen ber §örer ^roingt"
; fie ift feine beutfetje ©eorge

©anb, bie mit bictjterifctjcm ©etjerblicf in bie liefen ber menfctjtictjen, ber roeib=

lietjen ©eele fetjaut — roir öerbanfen ifjr feine Offenbarungen. Slber fie ift ein

$inb jene§ ©tamme§ , ber „bie Setjre" gebraetjt. Dtjne ^propt)etin 5U fein unb

ju öerfünben, letjrt fie unb fjat bie j?raft ^u fagen, roaS fie als roatjr unb reetjt

erfannt. ©ie letjrt mit JHarfjeit, mit 2Bärme, mit UebeijeugungStreue. ,,©ie

t)at einen tjotjen Segriff öon ber Aufgabe be§ ©ct)riftfteller§" unb fie Ijat biefer

2Iuffaffung getreu fid) öeroäfjrt. Nictjt ©enie , aber latent auSjuförectjen , roaS

fie innerlict) unb äu^erlict) erlebte, fönnen roir itjr juerfennen unb itjren ''Ulanen

gebütjrt baS SBort: „9Jtenfctj fein tjei^t ein Kämpfer fein."

Henriette ©olbfcfjmibt.

©taut: ^o^- griebrictj D. ©t., @rb= unb ©eridjtStjerr beS freien 9teictj§»

guti 5Jlüt)ltjaufen an ber (Jnj, tjeröorragenber ©taat§mann in braunfctjroeigifctjen

unb tjeffifetjen 2)ienften, ift am 15. $uti 1681 ju Rampen in ^)oEanb als ©oljn

eines auet) ^u biplomatifctjen 2)ienften üertoanbten ©eneralS geboren. 5flacf)bem

er in föerjogenbufctj unb @ent feinen erften Unterrictjt genoffen fjatte , fam er

im 11. ßebenSjafjre als (Sbelfnabe an ben |>of beS |>erjogS 9lnton lllrictj üon
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SSraunfdjweig. 1698 bejog er bie Uniberfttät au Stübtngen, Weldje er 1700 mit

ber ju ßetjben bertaufdjte. 9lacr) SSeenbtgung feiner afabemifctjen ©tubien juckte

er fidj audj einige ^enntnifj öon militärifdjen ©ingen ^u öerfdjjaffen unb nat>m

§u biefem 3roede als Volontär an ber Belagerung öon Sanbau ttjeil (1702). 9tadj

beren Seenbigung ernannte itm ber 9Jcarfgraf griebrid) SttagnuS öon S3aben=

jDurtad) ^um Äammerjunfer unb £ofmeifter feines ©ofmeS ßfnriftopr) , ber als

Hauptmann in Ijotlänbifcrjen 2)ienfien ftanb unb ben er in ben 5 eü>jügen ber

beiben fotgenben Sfa^xe begleitete. sJcactjbem er bann üorübergeljenb erft in

üffiürttemberg, bann in Jpeffcn = 2)armftabt £)ienfte genommen t)atte unb in

teuerem ©taate bis junt ©efyeimen Kriegs* unb SegationSrattje emporgeftiegen

mar, übernahm er im 3- 1717 bie ©teile eines Bvaunfdjmeigifcrj=Sotfenbüttelfd)en

©efjeimen 9tatt)S unb 9teid)Stag§gefanbten, bie er bis 1721 jur größten gufrieben»

t)eit feines Auftraggebers befleibete, ber itjn bann 311m sDHni[ter unb «g>ofgert(i(tS=

präfibenten ernannte. $n btefer ©tellung fütjvte er 9tamenS feine» £)erjogS bie

©efctjäfte bei ben 1729 in 23raunfcb,meig unter Übermittelung ber ^peijöge öon

93raunfd)weig unb ©ottja geführten 53erb,anblungen , welche einen SluSgleictj ber

bamals ^mifd)en ^reufjen unb (Jnglanb fctjwebenben ©treitigfeiten jur ^olge

tjatten. s.Rad) bem £obe beS .^er^ogS 2Iuguft 28ilb,elm tion Sraunfdjmeig*

SBolfenbüttel (1731) trat er als ©etjeimer Statt) unb 9tegierungS= s4käfibent in

bie SDienfte beS ßanbgrafen gfriebridj) I. bon |)effen=(Saffel , melier jugteid) ben

fdjmebifdjen £rjron inne tmtte. 33on 1731—33 öerblieb er in Raffet, 1734 aber

würbe er bon bem Könige nad) ©djweben berufen , tno er namentlich in ben

fdjmierigen Skrtjanblungen mit bem fd)Webifdi)en Weictjetage eine nid)t unbebeutenbe

9toüe fpielte unb fid} in tjorjem sDcaajje bae Vertrauen feines ÄönigS erwarb,

©eine efcenfo uneigennütjige als erfolgreiche politifcrje Sößirlfamfeit fanb in ben

meiteften Greifen allgemeine Slnerfennung. daneben aber üerroerttjete er feine

einflufeveicrje ©tellung auctj jur görberung Wiffenfdjaftlidjer unb fünftlerifcfjer 33e«

ftrebungen. ©o war er eS namentlid), ber ben gefdjjictjtlicrjen ©tubien über ben

breifeigjätjrigen ßrteg unb ben weftfälifctjen g-rieben eine neue , reiche Anregung
buvd) bie liberale Eröffnung beS fdjwebifcrjen

s#rd)iöS in ©todtjolm öcrfdjaffte.

S)er Herausgeber ber Acta pacis Westfalicae publica, i^ol). ©ottfr. b. Meiern,

l)at mit warmem 2)anfe unb tjofjer 2Inerfennung befannt , bafe itjm bie bott»

ftänbige ©ammlung feines Materials nur burct) baS Weitgetjenbe (Sntgegenfömmen

beS f)effifd)--fdöwebifd)en ^JliniftcrS ermöglicht worben fei. 2Iud) er felbft ift als

braunfdjwetgifcrjer SteictjStagSgefanbter in SftegenSburg in ben ^atjren 1717 bis

1720 fdjriftfteüerifd) tljätig geWefen unb tjat eine tRci^e fdjarffinniger politifctjer

Slbtjanblungen gefctjrieben, bie er bem Sanbgrafen Äarl einfanbte, bie aber nidjt

im 2)rud erfdjienen finb. 2lucr) befa§ er eine reidjfjaltige unb öiele biblio=

grapt)ifd)e ©eltenrjeiten entb.altenbe Bibliot^et, öon ber ein üttjeil fpäter in ben

SBefiij ber tjeffifdjen SanbeSbibliottjef in Gaffel gefommen ift. SlnfangS 1735
ferjrte er, nad^bem er öon ber ©efettfdjaft ber 3Btffenfcr)aften jum 9Jtitgtieb auf*

genommen worben war, nad) ßaffet jurüd, erlag aber bort atSbalb einer acut

berlaufenben $ranft)eit (27. gebruar 1735).

25gl. $or). sJHcof. f^unct, Oratio funebris beatis manibus . . . Joh.

Friderici S. R. I. Equitis et lib. Bar. de Stain . . . Friderico Suedorum
Regi, Hassiae Lantgravio a sanctioribus consiliis etc. Rinteln 1735; ferner

ben 23orberid)t öon ^Jteiern'S jum 4. Xt)eite ber Acta pacis Westfalicae

publica, ^annoöer 1735, golio. — ©trieber, ^effifdje ©eleb^rten=©efct)id9te.

IV, ©. 269 2lnm. unb bie bieten be§ ^Jtarburger ©taatSardjibS, weldjeS aucl)

als bibliograpb,ifd)e ©eltenljeit ein auf ©tain'S ü£ob öerfa^teS ©ebidjt: ,,©e=

bauten über bie unbermuttjete ©egenwartt) ber 5|3rin|effin Waria 2)utd)läud)t
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unb ber fämbtlidjen £ameS berj ber 93eerbigung be? ©eel. .§errn 3tegierungS=

^ßraefibenten greprjetrn üon ©tainS ßjcettence" (Gaffel 1735) befifct.

(S e o r g Sßinter.

©tütllöl: ^otjann ©t. (SapilluS), Somrjerr üon ^affau, ret^t fic^ burd^

fein „Chronicon generale" nntet bie legten 2luSläufer ber rein compiltrenben

mittelalterlid)en OiefcfjirJ^tfcfjTeibung. 6r fdjrieb baran fpäteften^ feit 1486 unb

gelangte üon (5:rfd)affung ber äßelt bis jum ^atjre 1508, boct) finb bie yia<$=

richten etroa feit 1440, gerabe aus ber SebenSjeit beS SlutorS , bürrtig unb
manctje $af)re roeifen fogar üollftänbige Süden auf. ßbirt ift üon bem SSerfe

nur ungefähr baS le£te drittel, üom ^atjre 700 n. Gtjr. an (bei Oefele, Script. I).

9teben bem überftrafylenben Stumme Slüentin'S ift eS Taft überfein toorben, bafj

©t. für grofje Zeiträume beS Mittelalters bie (5kfd)id)tSbarftetlung <$uerft roiebet

ben beften -Quellen roie ©regor üon 2ourS, ^aulus, Otegino, ben Slnnalen Don

gulba, Siutpranb, 2£ibufinb, ßffefjarb entlehnt tjat. SDafj er aud) bie Slnnalen

üon 9lieberaltaid) ba , roo ttnn ifjre SDarfteltung nidjt ju auSfütjrlid) erfcfjien,

toörtltdj, nur üerfürjenb, abgefdjrieben t>at, üerfctjaffte feinem 9Berfe ert)öb,te 5Se=

beutung , fo lange biefe roidjtige QueEe nidjt roieber aufgefunben toorben mar.

SBemerfenSroertt) ift, baf; ©t. Skrfe auf $apft Sltejanber VI. in feine ©bjonif

aufnahm , meldet feinen ^roeifel barüber laffen , roie fet)r er biefeS unroürbige

Äirdjenoberljaupt mifjadjtete.

©ine üon ©t. 1497 üerfafjte ©djrift ..De scriptoribus ecclesiasticis" fam
in bie SSibliottjef beS ÄlofterS gormbad) , beffen tjumaniftifd) gebitbeter 2lbt

SlngeluS ütumpler mit bem SBerfaffer eng bejreunbet toar unb mit itjm, roie eg

fdjeint
,

fortroätjrenben SluStaufd) feiner titterarifctjen ^5robuctionen unterhielt.

$n bem ©treit jroifdjen ben ^affauer ©egenbifctjöfen ^äfler unb 'IDtaueTlirdjer

(1479) ftanb ©t. auf ©eite bei Sedieren unb mutete bafür einige 3"* 35et=

bannung ober ©efängnifj erbulbert, 1513 tourbe ju SBien eine auf 2Inorbnung

beS ^affauer SBifdjojS ÜHMguleuS 5 l'öfd)t üexfa^te 2lnroeifung jum rid)tigen Gt)or=

gefang in ben ^ßaffauer $ird)en gebrudt, roeldje am ©dduffe bie 5totij enthält,

bafj außer ben Stjorüicaren aud) ber bamatige SomcuftoS ©t. fie corrigirt tjabe.

211S ätoingenben SBeteeiS bafür, bat} ©t. baS $arjr 1508, mit bem feine Gtjronif

abbridjt, fo lange überlebt tjabe, roirb man bieS jebodj nidjt betrachten bürfen,

ba ätoifcr)en 9Ibfaffung unb 2)rudlegung ber ©djrift immerhin 3fat)re üerftridjen

fein mögen. Um biefelbe 3«* t)°-tt e & a§ Softer Slttl einen gleichnamigen 2lbt,

ber tool mit unferem (Stjroniften üerroanbt mar.

Cod. lat. Monac. 732 (©tainbrs drjronif, roie e§ fdjeint, Autogramm). —
Defeie I, 417 f.

— ©iefebredjt, Annales Altahenses ©. 5 ftgb.

9tiejlet.

©tflincr: 3Ucobu§ ©t. (©t ein er), ber auSgejjeidmetfte beutfdje ©eigen=

madjer, geboren am 14. 3luli 1621 im tiroler S)orfe ?lbfam bei -§>all , rourbe

al§ ^nabe ^ur Erlernung be§ Orgelbaues nad) ^nnebrud gegeben. Sin @efd)id

für biefen 35eruf fehlte e§ if)m nidjt, rool aber an ben bafür erforberlidjen Äörper=

fräften, roeStjalb er feinen Serjrmeifter balb roieber üertiefj, um ftd) bem Weniger

anftrengenben ©treidjinftrumentenbau ju roibmen. S)urdj ben Slbfamer Orts«

geiftlid^en, roeldjer fidj für ©t. interefftrte, rourbe e§ bemfelben ermöglicht, nad)

ßremona, ber Metropole be§ italienifdjen ©eigenbaueö ju geb^en. SDiefer Ort
tjatte bamal§ bereits gro^e Serü^mtfjeit burd) bie Stjätigfeit ber Slmati'S er»

langt, unb als ©t. fid) barjin begab, ftanb gerabe ber bebeutenbfte ©proti jener

gfamtlie, DticolauS 3lmati, geboren 1596, geftorben 1684, auf bem öötjepunft

feines SBirtenS. (SS roirb behauptet, bat) ©t. ©djüter beffelben rourbe. S)od)

erfdjeint bieS jroeifelrjaft , ba bie gorm ber ©tainerfdjen ^nftrumente fid) in

toefentlidjen fünften üon ber beS Slmati unterfdjeibet. ^nbeffen bürfte ©t. fidj
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bie forgrältige unb äufjerft faubere Slusfütjrung ber 9lmati=©eigen jum Sßorbilb

genommen tjaben. 9Jtan unterfctjeibet in ©tainer's ü£t)ätigfeit brei berfcbiebene

geiträume. 5Der erfte berfelben fällt mit feinem Slufenttjalt in Italien äufammen,

ber jweite (1650—67) betrifft bie mittlere unb ber britte bie tetjte Sßeriobe feiner

2lrbeitSjeit. SDte in ber erften unb testen Spodje entftanbenen 3fnftrumente gelten als

bie beften, mätjrenb bie ba<}wifd)en gebauten öon geringerer ©üte finb, weit fie

fabrifmäfjig tjergeftettt würben. SJornetjmlid) berfertigte ©t. Violinen, Sßiolen unb

©amben. 23ioloncelte finb öon it)m mit ©idjertjeit nidjt nadjjumeifen. (Sine

Sln^at)! feiner ©amben tjat man aber, nadjbem biefe aufjer ©ebraud) famen, ju

33ioloncelten umgeroanbelt. @ine SSefonberfjeit bieler ©tainer'fdjer 3fnftrumente

befielt barin, bafj fie anftatt ber ©djnede einen gefdjnijjten Söwenloüf fjaben.

3)urd| feine Seiftungen mürbe ©t. ber 23egrünber einer fpecififd) beutfdjen ©eigen=

baufdjule, bie tjeute nodj in bem bairifdjen Orte 9flittenwalb fortlebt.

33on ben ^eitgenoffen würben ©tainer's ©r^eugniffe feb/ gefdjätjt, toie aud)

feine 1669 erfolgte Ernennung ^um faiferliefen .Jpofinftrumentenmadjer bemeift.

©egenmärtig erfennt man feinen Violinen, bie einen gwar angenehmen, aber

fteinen unb etwas füitjen £on fjaben , feinen befonberen SBertf) meljr $u. Slber

nodj bis pm S3eginn unferes ^afjrtjunberts waren fie aufjerorbentlid) beliebt,

unb 5ftand)e fteüten fie fogar über bie ©trabiüari=©eigen, welche jetjt befannt=

lieb, als bie beften unb foftbarften gelten.

SDaS äußere ßeben ©tainer's war fein glüdüdjes. 9tadjbem er im Sitter

öon etwa ^wan
(̂
ig $af)ren aus Italien fjeimgefefjrt war, unb fiel) in feinem

©eburtsorte Slbfam niebergelaffen blatte, fdjlofj er 1645 mit 9Jtargaretf)e |)olj=

fjammet bie (Sfje, melcfje retd)lidi) mit -SHnbern gefegnet würbe. S)a er aber für

feine $nftrumente nur fefjr mäßige greife erhielt, — angeblid) befam er für eine

Violine nicfjt meljr als fedjs ©ulben — , fo geriet!) er atlmatjlicf) in SBebrängnifj

unb 9totl). SDap fam, baf; er öon feiten bes Glerus wegen öermeintlidjer Äetjeret

Verfolgungen &u erleiben fjatte. Sitte biefe üföiberroärtigfeiten üerfe^ten iljn in

tiefe ©djmermutf), bie fiel) fdjtiefjtid) bis
-

jum äßafjnfinn fteigerte, welcher feinen

£ob im % 1683 Ijerbeifüfjrte. 30. % ö. äöaf ielewsfi.

StaiHljaufei' : Sodann $t)ilibö ©t. bon Streuberg
,

geboren ju 2of)r

im 9Katnaifcf)en am 15. "OJtat 1720, f ju ©aljburg am 15. Slpril 1799. 9ladj»

bem er bie jurtftifdjen ©tubien an ben Uniberfitäten in 2Bür<jburg unb Reibet*

berg <jurüdgelegt fjatte, brachte er mehrere Safjre als Jpofmeifter eines ©rafen

gugger in Iftainj, in ben Wieberlanben
,

granfreid) unb SBien au , würbe im

3. 1752 ^ßrofeffor ber Stedjte in ©aljburg unb blieb in biefer ©tellung. %m
$• 1777 würbe er in ben Slbelftanb erhoben mit bem Vräbicate b. Sreuberg.

$n feinen ©djriften bebient er fiel) ber $feubont)tna $. (L *ß. b. 9Hjol unb

3. 6. Sp. Otatt)e. ©djriften: „De feudis ecclesiasticis", Salisb. 1756. „lln=

öarttje^ifetje 3lblj., ob ben ^erjogen in 33aiern bas öon fo öielen t)od)gepriefene

jus regium in ecclesiasticis juftelje?" ^ranff. u. ßeiöjj. 1752; 4° (öfeub. $atlje).

„Vertljeibigte unpartlj. 3lbl). u. f. w." (wie üorfjer). 1763; 4°. „(£ines geheimen

9tatljS unpartl). ©ebanfen über eines alten ©taatsminifiers S3eben!en öon ber

grage: ob unb wie bet) fo öielen fowoljl in ©djriften als in befonberen 23e=

ridjten öorfommenben klagen gegen bie ©eiftlidjfeit unb berfelben Immunität
ein öanbesb^err im ©ewiffen fdjulbig, bie «^änbe einpferlagen?" ©aljb. 1770.

„De prineipiis juris publici ecclesiastici, in specie ubi de concordatis nationis

germanicae cum curia romana". 1773; 4°. „
s
Jleblif auf ^>errn S- 3- ^Dlofer'ö

5lbtj. öon ber SBerbinbung ber eöangelifdjen 9teicljSgerict)ts=33et)fit}er an bie ©d)lüffe

bes Corporis Evangelicorum". fjfranff. u. Seip^. 1776; 4°. Stuf bie ©egenfdjrift

SJtofer's: „9loc^mals öertf)eibigte gteplif u. f. w." 1778; 4°. „Slnmerfungen

über bie ©djrift u. b. %.: 23on ber ©eridjtsbarfeit ber tjödjften 9leidjsgerid)te
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in geiftlicben ©achen. $3et) ©elegenbeit beö neueften D. #abrbtifchen 9tect)tsmuV.

©af. 1780. eine 21nmbl anbeter ©Stiften übet praftifche ^älle, ftaaterec^ttid^e

fragen bei Sßütter, sDieufel unb 2Beiblicb.

Memoria Joann. Phil. Stainhauscr de Treuberg . . commendata ab J.

Th. Zauner. Sal. 1799. — Teufel, ©et. 2eutfchl., 1775, ©. 1154. —
äßeiblicb, Siogr. 3cachr. II. 389. III. ftachti. ©. 277. IV. gfortgef. «Jtachr.

©. 231. — «pütter, Sitt. II, 89. D. ©cbulte.

©tatnpad)er: ^lacibus St. (St einbog er), 33enebictiner , t am
15. ©ecember 1720. Kr trat ju «Dcattersborf in 23aiern in ben Drben etn,

mar einige 3eit Segens bes Konüicts ju Salzburg, bann ^rofeffor am Studium

commune ber bairifdjen 93enebictiner=Kongregation, mürbe 1694 säbt Don grauen»

jell in Unterbaiem, jpäter aucb ©eneraloorftetjer ber genannten Kongregation.

©ebrucft ift Don ibin ein „Tractatus de virtute poenitentiae" 1693.

Äobolt, SBatr. ©elebrtenlaifon I, 644. Üieufcb.

StafctO : 91 i c o l a u s St., auch © t o f e t o in Süttner 's $atiiäer=

©enealogien genannt, ftammte nicht aus einem Süneburgifchen sJ>atriciergejct)lechte,

ftammte aber aus ber ®iöcefe Serben unb gebort menigftens jpäter }u ben Sülf=

meiftern (©aläjunfern). Kr mar sUtagifier, batte alfo ftubirt; einen naben 2)er=

manbten, Jpans St., ftnben mir in .Ipamburg. Um 1450 mirb er als 9tatb,s=

fecretär in Lüneburg genannt unb blieb bis 1456 in biefer ©tettung. %m
«ßrälatenfricge bielt er treu jum „alten Ütatfje' unb erntete bafür ben $a§ ber

autftänbijcben ©emeinbe. %n ben Dorbergebenben unb ben ©treit Deranlaffenben

©üläftreitigfeiten fehiefte ibn ber 9tatlj jur Abmenbung bes brobenben Cannes

mit bem »ßrieftcr ©rauercl als >4hocurator jur römifchen Kurie, bort mürbe

etft fein 33cte, bann er felbft auf Sßeranlaffung ber flagenben 2)omcapitel Don

Immburg unb £übecf im auftrage ber päpftlichen Sebörben überfallen, jeiner

Rapiere beraubt unb ins ©eiängniB gemorfen. Kr mufjte Tür 1000 Sucaten

ausgetöft roerben. 1453 jog er in berjelben Sache mit Gilbert Dan ber ÜJiölen

(f. 81. S. 33. XXII, 94) an ben faijetlicben $oj nacb, äßienerifch fteufiabt mit

einem (Meitsbrief ^einrieb's bes Weiteren Don 33raunfchmeig , in bem er junt

fürfitierjen |)ofmann (familiaris cottidianus et domesticus) ernannt rourbe. 2)on

3Bien reifte er mit D. b. IDcöten abermals nach 9tom, freilich auch ohne etmas

auszurichten, ^m Auftrage bes „alten OtatbeS" 30g er 1456 abermals an ben

faifertieben |)oi, um megen ber ©emaltttjaten bes „neuen 9tatt)es" gegen Seben

unb Vermögen bes erfteren JHage ju erheben. 2)abet ernannte griebrich. III.

ihn 3um faiferlichen 9tatb. 311s ^nbaber Don ©ül^egütern trat er nun in baS

neugefeftigte ^atriciat, bie £b,eobori=@ilbe , ein unb mürbe noch 1456 in ben

bergeftettteu fJtath geforen , marb 1466 Kamerarius, 1472 iöürgermeifter unb

ftarb am 18. 3uni 1485, nach bem 93erbener «Jcefrotog (^ratje, SltteS unb

9teucs V, 286) am 29. i^uni, mit $interlaffung anfehnlidjier Legate für 2lrmen=

Stiftungen. Kr mar faft an allen SBerbanblungen Lüneburgs mit ©tobten unb

dürften in erfter Sinie betheiligt; auch bie früher ttjm fo feinbticbeu Prälaten

benufeten nach ber Ausgleichung feine ©emanbtfjeit ; bem öamburger S)omcapitel

lieferte er eine S)enffcbrtft über bie Sermattung unb bie Verrechnungen ber Sül^e,

toelche noch heute jur Krflärung einer «Deenge Don SUterthümtictjfeiten bas befte

|>ülfsmittel ift. gür ben Slbt bes KiftercienferflofterS ju 9deinfetbe trat er nodi)

1581 in einer Serhanbtung $u Slttlenburg auf. — 2lu§ feiner erften Kbe mit ber

äßitme bes ©ülfmeifters (Salajunfers) S)ieterich ©chettepeper, Margarete KlDern,

bie Don ibrem erften «Utanne brei Äinber, barunter ben fpäteren Otattjsberm Gilbert

©cheüepeper, f 1485, hatte, mürbe nur eine £ocfeter, «Dcargarete, im $• 1460

geboren, bie mit bem ^öürgermeifter |>artroig ©töterogge, f 1539, Dertjeiratfjet,

als «Dtutter Don neun Töchtern ©tammmutter einer großen fteibe ^atricter= unb
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$Kbel§gefd)led)ter mürbe. 3^r ältefter ©ofjn, DiicolauS ©töterogge, mürbe 1550
S3ürgermeifter, t 1561. 2lu3 bet ameiten @b,e ©tafeto'8 mit SBöbbcfe (SBalburg)

SBrömfe flammten feine Äinber. Sludt) ber Hamburger |mn§ ©t. mar ©ülfmetfter

in Lüneburg, feine beiben £öd)ter Ijeiratljeten ebenfalls in ^atricierfamilien. 3)a§

eimadj)=altertt)ümlid)e 2Bappen bet ©t. (bei Büttner) fietjt einem altabeligen gleid);

unter bem ßüneburger ©ilberjeug im $unftgeroerbemujeum <$u Berlin fterjt e§ auf

«Rr. 20; ba§ ©töterogge'fcfje auf 9tr. 6, 10, 20 unb 21.

SDie OueHen unter 3or). ©bringintgut. — ©tabrjotft, Hamburger $ird)en=

gefd)itf)te I, 4, ©. 892
ff.
— Ueber bie ©ü^altertfjümer: Äraufe, im 3ab,rb.

b. SB. für nieberbeutfdje ©brad)forjd)ung V, 109 ff.
— ßüneburger 9Jtufeum§=

berein 1882/83, ©. 63. Ä raufe.

6talbcnt: 9lbriaan (jutoeilen aud) ban) ©t., trefflicher 9Jtaler, geboren

ju SJlntmerpen am 17. 3»um 1580. @r mar bon frütjefter 3fugenb für bie Äunft

febr eingenommen unb granf b. j. mar fein ßetjrer. %n bie Sucaägilbe feiner

Sßaterfiabt mürbe er 1609 aufgenommen unb ftanb berfelben aU S)ecan 1618

bor. (Sr malte ßanbfdjajten, bie er mit fleiuen ^iQu^eu feb,r jierlici) belebte unb

tourbe feiner arbeiten megen fdion bon feinen ^eitgenoffen ferjr gefdjäijt. ©ein

9tu| Verbreitete fid) fetjr roeit unb .ftönig Äarl I. fdjäjjte irjn ferjr, fo bafj er

it)n an feinen $o~] berief, ^n ©nglanb führte er für biefen Äönig mte für bie

.frorjen be§ 2anbe§ biele Bilber au§, bie irjm gut be3af)lt mürben, fo bajj er nad)

feiner SRücfferjr nact) Slntmerpen einer gemiffen StBotjlrjabentjeit fid) erfreute, ma8
itjn inbeffen nict)t Ijinberte, bie Äunft metter fleißig ausüben, ©eine geidmung

ift elegant , ba§ (Solorit bottreff lid)
, fo bafe fiel) bie Beliebtheit be§ ÄünftlcrS

barauS erficht. Bon feinen SBerfen nennen mir bie „Anbetung ber gurten",

1622, in Berlin, ein fleineä Bilb; „2)abib befiegt ©oliattj", in IRabrib; „Urtrjeit

be§ 9JHba3" unb ba§ „©öttermacjl in einer ©rotte", beibe in 2)re§ben
; „Slnfidjt

bon s2Introerben", in ^opentjagen; „9Inficr)t bon ©reenroid)", marjrfdjeinlict) in

©nglanb gemalt, gür 5ß. 9teefö malte er bie ©taffage für feine iftrdjen. 2Bir

befitjen aud) fedjä geiftreidje 9tabirungen bon iejm: eine „Sßinbmürjle", bie

„9tuine einer 3lbtei", i>a% „2anbt)au§", ein „©ort am 9Jteere$ufer" unb ein

„gort auf bem Berge" unb bie „SBaffermüfjle". Sitte biefe Blätter finb be=

jeidmet mit „©talbant" (bielleidjt fütjrte er aud) biejen tarnen) unb mit

„aqua forta" (sie!), ©ein Bitbntfj fmt 91. ban 2)rjd gemalt unb % ^ontiuö

geftodjen. 2Iuj bem Blatte mirb er ©talbent genannt. sJcad) ^oubrafen foß er

nod) im Sllter bon 80 Sauren gemalt tjaben. @t ftarb in feiner SÖaterftabt am
21. ©ebtember 1662 unb rourbe in ^utten, einer ©tabt in Brabant, mo audj

2forbaenS bie letjte Otutjeftätte gefunben l)at, begraben.

©ierje: ^oubrafen, Srnmer^eel, Äramm, ban ber ßeüen.

SBeffel^.

©talber: 5röU3 ^ofeptj ©., au§ einer alten bürgerlichen f5atn^ie ber

©tabt ßujern, geb. am 14. ©ebtbr. 1757, befud)te bie ©cfjulen feiner S5ater=

ftabt unb erlangte im Sfarjre 1786 bie ^rieftermeilje. @r teiftete bann SDienfte

ali $farrbtcar in ber ©tabt unb in jmei ©emeinben be§ ©ntlebud) unb mürbe

im S^re 1792 Pfarrer in (Sfc^olgmatt, mo er bi§ 1821 blieb unb neben bem
geiftlictjen Slmte 20 ^atjre lang ba§ ©djulinfpectorat mit großem 6ifer ber=

mattete. 3m Satjre 1822 jog er ftd) megen Sltter^befdimerben au§ jener

©tetlung jurüd unb berbradjte ben Steft feines ßeben§ al§ (SanonicuS in

SBeromünfter, mo er im Sacjre 1833 ftarb.

©eine SJjätigfeit at§ Pfarrer unb ©d)ulinfbector liefj ib,m nod) 3"1
» 9 al^

irjm aber aud) bielfadje ©elegenrjeit, bie giifiänbe un j, @igentt)ümlid)feiten beS

SSolfeä grünblid) fennen ju lernen, ©eine „Fragmente über ©ntlebud)" (2 93be.,

3üricb; 1797—98) beljanbeln bie toirtl)fd)aWid)cn Sßert)ältnifTe , ben ^arafter
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unb bie ©itten bcr bottigen Sebölferung. %m 3at)re 1806 erfcfjieu bet erfte

23anb feines ,,2?erfud) eines fcfjweijcrifcfjen Sbiotifon, mit etpmologifdjen 33e=

merfungen" (93afel unb 9larau, tflitf), bem Scbprinjen ©eorg pon IJJcecflenburg-

©trelttj gemibmet, ber im $. 1802 auf einer 9teife bei itjm eingeteert mar unb große«

^ntereffe an ben Sitten ber fcrjroeijerifctjen ©ebirgsbemotjner gezeigt blatte. S)er

jweite £>anb, ber ^Regierung Pon ßujern geroibmet, erfcfjien im Safere 1812

UUarau, ©auertänber). ©ctjon bem erften Sanbe mar eine furje „$)iale£tologie"

(©rammatif mit groben einzelner 'DJcunbarten) beigegeben. $fttt öütfe feines

fyreunbes, tyxo]. fyüglifiatter in ßujern , ber bie altalemannifcfje ©pracfje aus

ben ©djriften bes Äero unb Dotter in ©t. ©allen ftubirte, unb auf antrieb bes

Tran^öfiidjen 'DJlinifters tretet, arbeitete er bie „IHateftologie" weiter aus unb fie

erfctjien als ein ftattlictjer 33anb im %at)xe 1819 (im fetben Sertage tote ber

jmeite 23anb bes ^biotifons) unter bem .fmupttitet „Sie Sanbesfpractjen bcr

©ctjweij, mit fritifdjen ©practjbemerfungen. 9iebft ber ©teicfjni^rebc Dom Per=

torenen ©ofm in allen ©cfjroeijermunbarten".

S)a ber erfte 33anb ber „Seutfcfjen ©rammatif" Pon 3- ©rimm in bem=

jetben ^afyre erfdjien, fo tonnte ©t. nicfjt Pon biefem 2öetf angeregt fein, märjrenb

umgefetjit ©rimm in ben folgenben 33änben ötetfactj ©t. benutze unb gebüfyrenb

anertannte. @s ift erftaunlid), Wie ju einer 3" 1 , too es nod) feine beutfctje

©pract)Wiffenfci)aft gab unb aucf) erft wenige Sfbiotifen in Seutftfjlar.b erfcfjienen

waren, ein fatf)olifcf)er Pfarrer in einem abgelegenen 23ergborfe ber ©djwetj ben

©ebanfen faffen fonnte
, fold;e Söerfe ju treiben, ©eine ©dmlftubien fjatten

itjm baju feine Anregung gegeben unb and) fein fpäterer Sßerferjr mit 9Jcitgliebern

ber „^etüetÜctjen ©efellfcfjaft" (bereu SSerfammtung er brei 9JtaI präjlbirte) unb

mit benachbarten reiormirten ©eiftlidjen fonnte it)m feine 5a tf)£enn tn iffe öer=

fdjaffen. 6r mufjte Sltles burctj ftiHen ^nüatfleifj aus 23üctjern fdjöpfen , beren

.gjerbeifcfjaffung itjm and) ftfjWer genug gefallen fein mirb. 9Jtitgtieb bei „granf*

iurtijcfjen ©clerjrtenPereins" unb ber „93ertinifcrjen ©efeÜfcbaft für beutjctje

©practje" ift er erft burcfj feine Sßerfe gemotben. ©t. tjat 31 lies geteiftet was
unter feinen fiebensumftänben mögtief) toar, unb barf als Vorläufer ©cfjmefler's

bejeictjnet werben. (Sr arbeitete and) unabtäffig an '•Jcacfjträgen ju feinem

^biotifon; bas fertige SJtanufcript ju einer ^toeiten Sluilage beffetben liegt auf

ber ©tabtbibliotfjef Sujern unb ift bem neuen ©cfjroeijerifcfjen ^biotifon, bae

feit 1881 bei .gmber in g-rauenfelb erfcfjetnt, ju ©runbe gelegt worben.

©elet)rten= unb ©cfjriftftetlerlejicon Pon SBaitjenegger, Sanbslmt 1820,

II, 361—363. — Sarjrbudj ber 8ujernifcf)en lantonallefjrerconfeTena 1858,

©. 35—53 (befonbers über ©talber's 2Birffamfeit im ©crjutmefen).

ßubwig Nobler.
©tälin: Grjriftopf) 5 tt ebri dcj P. St., geboren ju Galro am 4. Sluguft 1805,

t 3u ©tuttgart am 12. Sluguft 1873. (Sr mar ber öltefte ©ofjn bei Kaufmanns
Sfafob ftwbricf) ©tätin tu ßalro unb einer Zodjtex pon ß^riftopr) Martin
SJörtenbacf) , bem ücacrjfommen einer feit lange in dalro blüfjenben angesehenen

^aufmannsfamilie. 31uf ber tüctjtig geleiteten ©djule feiner SBaterftabt unb im
©tjmnafium ju ©tuttgart gebilbet, mibmete er fictj Pom «g)erbft 1821 bis 5r üf)=

jaf)r 1825 in Tübingen unb Jpeibelberg, teo er befonbers an ©eorg 5ri ebtidj)

Greujer einen freunblictjen SBerattjer fanb, bem ©tubium ber 'ißfntofoprjie, Sbfologie

unb 'iptjilologie. ^m %. 1825 tourbe er hei ber föniglicrjen öffentlichen ^Biblio»

tl)e£ in ©tuttgart pr öeiftung freiroiHiger S)ienfte angenommen, worauf er im
folgenben %ab,xe bie 3 u fi<^erung fünftiger Slnftettung unb ben 2itet Unter«

bibüottjefar erhielt. 21n biefem ^nftitut, meldt)es unter ber oberften ßeitung bei

als 9caturjorfctjer bebeutenben Staatsrates bon ^ielmetjer ftanb, waren su biefer

attgem. beutfc&e Siogra^ie. XXXV. 27
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3eit u. 31. angefießt : ber ßtjrifer 9Jlatttjifon , her (SpigrammatiEer Jpaug , bei-

gelegte Sebret. S)a baffelbe bamali mit 23eamten reidjlidjer befe|t xoat, als

fpdter , unb ©t. bie erften Sarjtc otme ©etjalt biente, würbe feinen äöünfdjeu
gerne entfprodjen, fid> burd) längeren 3lufentb,alt im Slustanbe, inSbefonbere aud)

$£*efud) Weiterer irember Uniberfitäten unb üerwanbter ^nftitute auSzubilben.

©o 1826 in (Senf, ben SBinter 1826/27 in 9Künd)en. «g>icr leiftete er augleid)

2)ienfte auf ber föniglidjen llmüerfitätSbibtiotrjeE , in weldjer -ipinfidjt eine @nt=

fdjliefeung beS ÄönigS üon SBaicrn üom 25. September 1828 itjm bie atler=

i)ödjfte 3ufriebent)eit mit feinen üerbienftlitfjen 93emüt)ungen auSfpradj. ©eine

2Bot)nung ^atte er bei bem Sater 2)öHmger'S, bem berühmten sptjüjiologen, unb
trat aud) zu bem ©oljne in nähere SBeziefjung; ba ber Severe fetjr frütje pr
9)teffe ging

, fo werfte er itjn in ber Siegel burd) stopfen an feiner £t)üre.

©t. tjielt fortan ein freunbfdjaftlidjeS 33erl)ältnifj ju bem ausgezeichneten ü£t)eo=

logen aufredjt unb betam in fpätercn 3 e^ e" i
eoen <£>erbft ©elegenljeit, baffelbe

Wiebex neu zu beleben. S)en ©ommer 1827 »erlebte er in SJtoriS, Sonbon,

Ojforb , ben ©ommer 1828 in (Söttingen, wo er an $. fix. 6id)rjom für bie

S)auer einen üäterlidjen ^reunb erwarb, SSerlin, ©reiben, ©ottja, ben äßinter

1832/33 in 93enebig, «Rom, Neapel, 9Jiailanb. 2luf tiefen Steifen gelang eS

it)m, bie SBiffenfdjaft in it)ren üerfd)iebenen 3tDeiQ en ntögltdjft umfaffenb fid)

anzueignen , bie bebeutenbften SBerfe ber Sitteratur burd) eigene Slnfdjauung

fennen p lernen unb burd) regen Verferjr nid)t nur mit ben auSgezeictjnetften

©eteljrten , fonbern aud) mit bebeutenben 33ud)£)änbtern beS SluStanbeS für bie

üaterlänbifdje Slnftalt , ber er feine Gräfte wibmete , bie reidjften f^rüdjte ju

fammeln. 9tad)bem er injwifdjen im 3- 1828 wirftidjer Sibliottjefar geworben,

rürfte er im $. 1846 mit bem Stitet unb 3tang eines DberftubienrattjS zur

VorftanbSfteüe üor; im $. 1869 erhielt er Xitel unb Üiang eines SMrectorS.

Von ber ^eit feiner erften 2lnfteltung an t)at er fomit üolle 48 ^at)te lang

mit üorzüglidjer 33efäf)igung unb muftertjafter $flidjttreue an biefer Vibliottjef,

einer ber bebeutenbften 2)eutfd)tanbS, gewirft. 5ür fein 2lmt, baS ganz feiner

Neigung entfprad) , befähigten itjn borjugSWeife ber enct)!lopäbifd)e , auf uni=

üerfetle Sitteraturfenntnifj gerichtete (SEjarafter feiner Vilbung, fowie feine grofjen

©pradjEenntniffe ; abgefetjen üon ben alten ©pradjen, mit welchen er aud) in

fpäteren Satjren ganz üertraut blieb, fprad) er geläufig franjöfifd), gut italienifd),

aud) englifd), laS fpanifd), t)oHänbifd), bänifd) , felbft baS 2habifd)e War iljm

nid)t fremb , bazu fam ein grofjer OrbnungSfinn , ein ungewöfjntid) guteS ©e=

bädjtnifj unb ein felteneS SSetftänbniB Tür bie faufmännifdje ©eite beS 3BibIiot^ef=

amtei.

Slufjer an ber töniglidjen öffentlichen Vibliotrjef war ©t. jebod) nodj in

einigen anberen Slemtern tljätig. %m % 1830 ertjielt er bie 2luffid)t über baS

9Jcünz% 9JtebailIen= unb Äunftcabinet ; bei ber Verwaltung biefeS SlmteS orbnete

er namentlid) bie ^Jtünzfammlung, üon weldjer er einen neuen, burd) litterarifdje

9lad)Weifungen zu ben einzelnen ^Jtünzen t)öd)ft Wertl)bollen Katalog oerfafete,

unb forgte mit regem @ifer für bie au£ bem ganzen Sanbe zu bewirfenbe @in^

lieferung ber aufgefunbenen römifdjen ©teinbenfmäler , bie er in bem eigens

l^iefür erbauten SLf)eile be§ föniglid)en ^unftgebäubeä in einer, üon bem berufenften

35eurtt)eiler 9Dcommfen rjöcrjft rütjmenb anerfannten äBeife aufteilte unb burd)

S5eröffentlid)ung einer SBefdjreibung in Weiteren Greifen befannt madjte. ^m
^. 1831 würbe er fönigtid)er Söappencenfor, im % 1840 orbenttidjeS 9Jtitglieb

be§ Vereins für VaterlanbSfunbe unb zur 2l)eilnal)me an ben Slrbeiten beS

ftatiftifd)=topograpl)ifd)en SureauS berufen. Sn legerer «g)inficr)t blatte er baS

genannte ^Bureau in allen an baffelbe gelangenben t)iftorifdjen fragen zu berattjen,

fertigte für biefeS ^nftitut, fpeciett bie üon bemfelben herausgegebenen „2Bürttem=
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bergifdjen ^arjrbüctjer", feit ben breifeiger ^afjren bie jätjrltcfje gufanimenftellung

ber mürttembergifdjen Sitteratur, Derfat) auct) im 3- 1850 proütiortfct) bie Leitung

ber Slnftalt.

diejenige Üeiftung aber, burdj roetcfje er ftct) ein bfeibcnbeö SJenfmat gefefct,

fid) einen $lafe unter ben angefefjenften ©efd)idj)tsfd)reibern jDeutfcfjlanbS im

19. 3faW)unbert gefiebert unb eine über Die ©renken feiner ^>eimatf) tjinauö*

retcijenbe Autorität ertoorben l)at f ift feine „äöirtembergifdje ©efcrjicfjte" , Don

meldjer ötanfe fagt, „idj glaube nietjt su Diel w fagen, toenn td) behaupte, bafe

unter allen ^roöin^ialgefct)idt)ten, bie mir in 2)eutfd}tanb befifcen, fie ben *ßreis

Detbitnt". gaft 60 ^atjre maren Detfloffen, feit ber leiste $3anb oon ©attler'ö

umfaffenber mürttembergifdjer ©efd)ict)te erfdjienen mar , unb menn aud) biefeö,

im ganzen 18 Cuartbänbe umfaffenbe SBerf namentlich burdj bie gülle feiner

urfunblidjen Beilagen nod) jefet für bie ©efd)id)t3forfd)er nidjt nur Sßürttembergs

fonbern 2!eutfd)lanbs überhaupt nidjt otjne Söerttj ift, fo ift baffetbe bod? infolge

mangelhafter SDarftellungsgabe beS SBerfaffers fdjon bon Slnfang an faft un=

geniefebar unb gegenüber ben grofeartigen ^oitfctjritten im ©ebiete ber ©efcrjidjt^

miffenfcfjaft fdjon längere 3eit Ijer nollftänbig oeraltet. 23on ©tälin'S 2Öerf,

baö an feine Stelle treten fotlte, umfafete ber 1. 33anb (1841) «Sdjmaben unb

©übfranfen oon ber Urjeit bis 1080, ber 2. (1847) bie öo^enftaufenjeit 1080 1268,

ber 3. (1856) ben ©d&Iufe beS Mittelalters 1269—1496, ber 4. (1873) bie

Safere 1498—1593. £aS 2Berf befdjränft jtet) übrigens nierjt auf bie ©renjen

beS jemeiltgen ober audj nur beS tjeutigen SBürttembergS , fonbern ftellt bie

©efdjidjte beS auS ben mannigfattigften brjnaftifdjen unb reidjSftäbtifctjen ©ebieten

erroactjfenen $önigreict)3 biefeS ftamenS ftetS im allgemeinen ^ufammentjange

bar, fo bafe eS namentlich im 1. unb im 2. Sanbe nidjt blofe für bie ©efdjidjte

äöürttembergS felbft, fonbern ganj Sübmefibeutfd)tanbS Don gröfeter 35ebeutung

ift, inebefonbere eine jiemlid) eingetjenbe ©efd)id)te beS fd)roäbifd)en -JperäogttjumS

überhaupt gibt. %ix letztgenannte 33anb, meldjer bie auf bem >-Boben beS jetzigen

Söiirttemberg btütjenben «!perrengefd)lecb,ter eingefjenb betjanbelt unb für bie ®e=

fd}id)te berfelben Dielfad) als balmbrecrjenb ju bejeid^nen mar, gilt nadj fad)*

gemäfeem Urtt)eil al§ ber befte beS ganzen SBerfeS. 2BaS bie Seurtljeitung biefeS

lederen feitenS ber $ritif im einzelnen betrifft, fo mirb itjm Don ben berufenften

gadjgenoffen folgenbeS nadjgerüfjmt: ^ebem ^artei= unb überhaupt jebem 9ceben»

jroede fremb, fjabe ber S3erfaffer nur bie gemiffentjafte ßrforfdjung unb ^eftftellung

ber 2öat)rc)eit im 2luge gehabt. (Sin tief unb folgerichtig burd)gefüt)rter s£lan

tjabe — maS bei ber langen 3 eriP^tterung beS ©ebieteS feine leidste Aufgabe

gemefen — bie einzelnen ©lieber unter DoUftänbiger sBetjerrfcr;ung beS Stoffes

ju einem mob,lgeorbneten ©anjen Derbunben, bei meinem trot; ber reichen localen

ßntmidlung unb beS -jutn Xfjeil an ben enttegenften Orten aufgefunbenen, aber

ftetS an ber richtigen ©teile Dermenbeten Setails bie allgemeinen ©efidjtlpunfte

nie auS bem ?luge Derloren mürben unb bie Oteid^gefdjidjte ju il)rem sJted)te

gelangte. SBeitertun t)abe ber SSerfaffer, ftetS auf bie mit gröfeter (Sorgfalt aui=

gefpürten Cuetten jurücfgetjenb unb mit tljnen auf i>a% innigfte Dertraut, biefelben

grünblicrj unb befonnen, fetjarf unb treffenb beurtljeilt unb Dermeritjet, aber aud}

buvcb, geiftige Verarbeitung biefer Quellen einen ungemein reichen <&d)a% Don

ßrgebniffen ber gorfdjung anS 2ageslid)t treten laffen. £>ie rein fad)üd)e, jeben

^runfeS, audj nur eigentlid) fünftlerifcb,er ©eftattung entbetjrcnbe ©arfteüung Der«

äictjte auf jebeS eingetjenbere 9iaifonnement über ^erfonen unb (Sreigniffe, biete

Dielmet)r nur furje Einbeulungen, in benen bau Urttjeil beS SerfaffetS Dorfidjtig

unb jurüctfjaltenb fidj auSfpreche, fei aber gebrängt, überfidjtlid), ftar unb mag

gan.j befonbers gerühmt rourbe, burdjauS juDerläffig. ^e^tere 6igenfd)aft b,at
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beim aucf) bas Bud) $u einem in bet allgemeinen unb in ber ÖocalgefcEjid^te febr

Ötet benukten gemacht.

©tälin's arbeiten über bie ©efd)td)te Söürttembergs befdjränften fidt) jebod)

nid)t auf biefes größere Sßerf. Bon ben burch. bas ftatiftifd)=topograpl)ifd)e

Bureau herausgegebenen £)beramtsbefd)reibungen b,at eine, (Geislingen, it)n

ganj jum Berfaffer, ju einer großen Sln^atjt ber anberen lieferte er bie ge=

fd)icbtlid)en Stfjeile, bis er auf feinen 2Bunfd) im $• 1870 auf unbeftimmte

3eit bon ber 9Jtttroirfung bei biefen Befdyceibungen enthoben tourbe. SDa^u fommt

ferner eine behäd)tlid)e Qatyl bon Slutjä^en in ben bon biefem Bureau t)eraus=

gegebenen 3ab*büd)ern. @r benutjte biefelbcn boraugsmeife baju, um einzelne

Beihäge jur roürttembetgifcrjen ©ejdjicrjte, meiere ju fefjr fpeciellen, tocalen ober

perfönlidjen ^{jarafter tjatten, als bafj bie „Söirtembergifdje ©efd)td)te" fie tjätte

aufnehmen fönnen, p beröffentlid)en, um über bie £}uetten ber roürttembergticrjen

©efd)id)te Erörterungen ju geben unb einzelne Heinere aus ©djmaben ftammenbe

annaliftifdbe Slufäeidmungen , fomie intereffante Utfunben jur fd)roäbifd)en ©e=

fd)ictjte t)etau§iugeben, enblid) fortlaufenbe Berichte über midjtigere ^Jiünj= unb

2lltertbumsfunbe p erftatten. 3u ermähnen finb namentlich bie jmei größten

biefer Sluffätje „S)ie im Äönigreid) SOßinttemberg gefunbenen römifchen ©tein=

infehriften unb Btlbtoerfe" (Wrg. 1835, £. 1, ©. 1— 153 nebft Nachträgen

im 3. 1837, §. 1, ©. 191—265
;
3ahrg. 1840, £. 2, ©. 352— 355 u. f. ro.)

unb „3ut (5kfd)ichte unb Befd)retbung alter unb neuer Bücherfammlungen im

Königreich. äBürttemberg , insbefonbere ber föntglidjen öffentlichen Bibliotfjef in

(Stuttgart unb ber mit berfelben berbunbenen Wünj=, $unft= unb Ulltertt)ümer=

fammiung" (Jahrgang 1837, £.2, 6.293-387). 3m Sluftrage bes genannten

Bureaus führte er ferner bas bom -gjofratb, Btnber begonnene 2öer£ „äßürttem»

bergifdje s}Mn,i= unb 9Hebaittenf:unbe" ju (Snbe.

(Seine miffenfdmftltdjen arbeiten berfdjafften bem Berfaffer benn aud) bie

allgemeinfte 9lnerfennung. ©o erhielt er bon jroet fremben Röntgen, 9Jtar>

milian II. bon Baiern unb ©eorg V. bon .gmnnober, bie läuff orberung , itjre

fianbesgefcbidjte 3U fdjreiben, meiere er jebod), feiner fd)roäbifd)en ^)dmatb, getreu,

bantenb ablehnte, unb biefe unb anbere Ätegenten berlieb,en itjm miebertjolt £)rbens=

aus^eiebnungen. Slber aud) fämmtlid)e gelehrte beutfdje Slfabemien mobilen i^ti

ju ihjeem s}Jcitgliebe , bie Berliner (1846), bie SBiener (1848), bie ©öttinger

(1857), bie 9)tünchencr (1859); im $. 1845 mürbe er bon ber juriftiferjen

f$facultat <ju Tübingen honoris causa jum S)octor ernannt unb im $. 1865

(Jhrenmitglieb ber pfjilofophjfcben gacultät in Söien. 3lufeerbem mar er ^Jtttglieb,

namentlicb ©btenmitgtieb , etltcber 20 beutfdjer unb frember bor^ugsmeife ge=

febiebteiorfebenber Vereine, correfponbirenbe^ 5)litglieb be§ arcbäologifcfoen 3nftitut§

in 9tom (1843), orbentlidjeä ^Jtitglieb ber biftorifd)=t^eologifcben ©efettfebaft ju

Seidig (1849), ©btencorrefponbent ber taiferlictjen öffentlichen 93ibtiotb,ef in

©t. Petersburg (1850), sJJlitglieb bes (SJeleb^rtenausfcbuffes be§ germanifetjen

5Rufeum§ (1854). S3on ber im September 1846 ^u <$ranffurt tagenben 33et=

fammiung beutfeb^er (S5efcbicJ)t§=, Ülecbt6= unb ©prad)forfct|er mürben (St., 3lrcbib=

birector ßbmet in äöien unb ®eb. 3lrcb^ibratb^ ^3rofeffor ©tenjel in Breslau ein=

müttjtg als bie tücbtigften ju ber bamal§ beabfiebtigten Verausgabe ber beutfeben

Sdeicbetageacten .ber Bunbe§berfammtung empfobten. Slls im 3. 1858 $önig

5najimilian II. bon Baiern bie hiftorifche Sommiffion bei ber Sltabemie ber

SBiffenfcbaften in sIRüncben errichtete, mar ©t. unter ben juerft Berufenen. SDte

rjieran fid) anfebttefeenben jäbrlicben Berfammtungen ju ^Jlündjen roaren für it)n ein

ßid)tblid bes ganjen ^abres ; ba§ innige 3u!oninienfein mit ben etften |)iftorifern

S)eutfd)lanbs, bon rbm fo b^od) gefd)ä^ten unb ifjn fo bod) fd)ä^enben gaebgenoffen

marb nie getrübt. ®ie meiften berfelben blatte er aud) bie £$fteuoc ^n feinem
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eigenen £mufe miebertjolt begrüfjen ju fönnen, mofelbft übertjauöt jeber fyrembe

öon tDiflenfcfjaftlic^em ©treten ein gern gelegener ©oft mar. $ftit 2öai^ in

©öttingen nnb .ftäuffer in £)eibelberg, an befjen Stelle nacf) feinem lobe SBegete

in SBürjburg trat, beforgte er öon Slnfang an bie Webaction ber burct) bie

Gommiffion begrünbeten „gorfctjungen jur beutfctjen 6Jefct)ict)te". Seine arbeiten

für btefe 3eitf ct^rtft maren gang ber beutfdjen $aifergefct)ict)te geroibmet; er öer=

folgte barin u. a. bie 2lufentt)altSorte ber Äaifer 'Dftajimilian I., £art V.,

g-erbinanb I. unb geigte r)ier eine ungemöfjntidje Betefenfyeit in beutfctjen unb

aufjerbeutfctjen ©efctjictjtSmerfen unb Urtunbenbüctjern (33b. 1, ©.347 ff. ; 58b. 5,

S. 563 ff.). 3m $. 1864 mürbe er eines ber üier TOglieber ber im 3. 1819

öon bem greitjerrn ö. Stein gegiünbften Sentralbirection für ältere beutfctje

©efctjicrjte , fonnte jebocf) feine eingetjenbere 3H)ätig£eit für biefetbe entroicfeln.

(Srofe rourbe bei biefer meitüerbretteten SBirfjamfett bie 3at)l öon Stätin'S

greunbeu unb Bereljrern unb roenn er aud) aufjerfjalb bcS eigentlichen BerbanbeS

ber §oct)fct)ulen fianb, fo tjatte er boct) burct) feine äßerfe unb nictjt minber burct)

bie Bebeutung feiner öerföntidjen Regierungen überall förbernb unb freien BltcfS

einen 2Intr)eil an ber geiftigen Strbeit ber Wation für (hforfctjung unb 2/arftettung

itjrer Bergan gentjett, roie eS eben nur folctjen eigenartigen *jßerfonen in gleicher

ober ätjniicfjer Stellung gu geroinnen möglict) ift.

Weben umfaffenber eigener ü£t)ätigfeit unterftütjte St. übrigens mit größtem

(Sifer bie arbeiten SInberer unb öffnete freigebig bie Sctjätje feinet reidjen äöiffenS,

feiner gereiften Sinfictit, feiner öielfeitigen@rfat)rung; aud) ber jüngfie gorfdjer, roenn

er nur regeS Streben geigte, rourbe öon bem älteren llflann freunblidj roie feines*

gleiten aufgenommen, gür jeben ber itjm nätjer ftetjenben Jjatte er befonbere

Sammtungen angelegt, um bemfelben baS it)n ^ntereffirenbe, auf baS er bei eigenen

Stubien geflogen mar. mitguttjeilen. 3)af; er roefentlicfjen Slnttjeit an ber Bearbeitung

bes „äBirtembergifdjen UrfunbenbudjeS" tjatte, rüljmt beffen «Herausgeber $auSler.

Wamentlict) aber mar eS feine feit 1828 beftet)enbe greunbfctjaft mit bem im %. 1863

öerftorbenen Soft,, ftriebr. Bötjtner in granffurt, bem erften grünblicfjen unb

umfaffenben Bearbeiter ber beutfctjen $aiferurfunben , metctje burct) perfönlictjen

mie fct)rifttict)en Berfetre unb gegenteiliges sDcittrjetten ber (jrgebniffe ber beiber=

feitigen Stubien auf beibe $reunbe ftetS betebenb mirfte. Sagt boct) ber geteerte

Herausgeber ber Böt)mer'fd)en Acta imperii selecta, beS im 3- 1870 erfdjienenen,

St. gemibmeten SGßerfeS, ^icfer in ^nnSbrucf: „Wiemanb fjat nur annäfjernb fo

grofje Berbienfte um bie (Srgängung unb Berichtigung ber Wegeften, als St.",

unb Bötjmer felbft fdjrieb einft bem ^reunbe: „Sie tfjun fo öiet für meine

Stubien, als maS alte Slnberen gufammen ttmn." (Sin £l)eil ber Gorrefponbeng

groifdjen St. unb Bötjtner ift gebrucft in „Sotj. %. BötjmerS Seben, Briefe unb

fleinere Schriften." Bb. 1—3. greiburg 1868.) SDen religiös = potitifct)en

Stanbpunft Bötjmer'S t)at übrigens St., mie aud) au§ feinen SBerfen tjeroorgetjt,

burctjauS nictjt geteilt , maS fict) , ba biefer Stanböunft bei Böhmer immer

fctiroffer gu 2age trat, immerhin altmätjlict) etmaS in ib,ren Begietjungen geltenb

mactjte.

Sm perfönlictjen Berfetjr anföructjSloS unb gum ^erüortreten menig ge=

neigt mar St. trotj feiner angeftrengten arbeiten öon tiebenSmürbiger 5a'mnMidjs

feit unb Seutfeltgfeit, für öerfdjiebene Begiet)ungen beS SebenS, auctj für gefellige

greuben, menn biefetben mit geifttger Slnregung öerbunben maren, offenen SinneS,

in feinem Urttjeit öorftctjtig übertegenb unb ftetS maapaltenb. Bon ber prafti=

fdjen ^ßolitif tjiett er fiel) fern, menngleict) er bie 2Beltereigniffe mit 2lurmerffam=

feit unb ftarem Blicf öerfotgte unb burct) bie Staatsmänner ber älteren Sdjute

in manetje intimeren Borgänge feiner ,g)cimatt) eingemeitjt unb öiel gu Dtatt) ge=

gogen mürbe, mo auf t)iftorifct)e Bertjältniffe jurücfgugetjen mar.
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ftefrolog in ber ©cfjroäbifdjen (Srjronif nom 28. Siecember 1873. —
SBegele, ©efd)id)te ber beutjdjen ,g)iftoriograpt)ie Jett bem auftreten bei

.gmmaniemul. 1885. ©. 1020 ff. $. ©tälin.
©toUbaiim: Sofjann ©ottfrieb ©t., rjerüorragenber ©djuttnann unb

^P^itologe bei 19. 3at)tt)unbertl. @r routbe all ber ©ot)n einer einfädln, aber

nid)t unbemittelten 23auernfamilie am 25. ©eptember 1793 in bem 2)orfe 3aafd)

bei SDelifefd) (Sptoöiiiä ©ad)fen) geboren, erhielt einen ferften Unterrictjf in ber

t)eimatt)ltd)en SDoiifdjule unb bann bei einem $riöatlerjrer, ber itm in bie Elemente

ber alten ©practjen einführte. %m 9Ipril 1808 mürbe er ber £t)omalfd)ule in

^ei^j^tg
,

pnädift all ßrjtraneul, übergeben; ein Satjr fpäter mürbe er in bal

Alumnat biejer Slnftalt aufgenommen unb nerblieb in biefem bil $a feinem

Abgänge jur Unitcrfität Dftevn 1815. ©d)on all ©djüler ertoedte er burd) feine

tjeröorragenben fieiftungen, namcnt(id) auf bem ©ebiete bei tateinifcfjen ©tilel,

grojje Hoffnungen; ber sJtector f^riebr. 2Mt). (Stjrenfrieb 9loft, ber in bem
©ctjüler fdjon feinen fünftigen 9iad)jolger erbliche, trug bei ©taübaum'ö Abgänge

in bie ©djutmatrifel ^u beffen sJlamen bie SBemerfung ein, fr fyabe bie ©djule

„mit grofjem ßobe" üerlaffen. — 2ludj bie brei afabemifd)en Satjre oerlebte

©t. in fieipjig. hieben ttjeologifdjen ©tubien betrieb er bornefjmlid) mit be=

fonberem (Sifer prnlotogifdje , befonberl burd) ©. |)ermann, 5- 21- 20- ©potjn

unb (St)r. 2). 93ecE geleitet unb geförbert, aud) mar er 9Jtitgtieb bei pl)ilologifd)en

©eminarl. 33ereitl 1818 mürbe er auf .^ermann'! ©mpfeljlung all ßetjrer an

bie grantfefcrjen ©tiftungen in ^atte berufen unb t)ier fotoot an ber lateinifdjen

^>auptfd)ule, mie am fönigl. *paebagogium befd)äftigt. ©tattbaum'l ©efd)idi im
Unterridjten unb feine glütflictjen eraietjerifdjen ©aben lenften balb bie befonbere

2lufmerifamfett unb motjlmoHenbe Zuneigung bei bamaligen ßeiterS ber $rande=

fdjen Mnftalten , bei $an-derl Ütiemerjer , auf ben Jungen Seljrer, ber aud) in

miffenfd)aftlid)er Sßejiefmng eine 3ietbe ber Slnftalten mar. .g>ier in <!palte be=

gann unb noüenbete er bie Vorarbeiten ju feiner silulgabe bei s$tatonifd)en
s$r)tlebul, roetdje ben ©runb ju feinem sJtut)tne all Srflärer bei ^ßlato unb all

©eletjrter überhaupt gelegt Ijat. SDiefelbe erfctjien perft im 3UI" 1820

(2. 5lulg. 1826), all ©t. |>aüe bereitl mieber öerlaffen tjatte. Cur mar, bem

9iufe feinel alten Stectorl unb ©önnerl folgenb, trot| ber il)m Don ftiemerjer

eröffneten günftigen Slulfidjten im gefiruar 1820 nad) £eipjig an bie Sttjomal*

fdjule jurücfgefetjrt , ber er bon nun an bil an feinen Job angehört Ijat. £u=

näd)ft trat er in bie bierte orbcntlidje SebrerfteHe ein, mürbe aber bereitl 1822

in bie brüte beförbert; im 2lpril 1832 rourbe er ßontector unb enblid) am
18. Wai 1835 in bal 9tectorat ber ©d)ule eingeführt. ®iefc8 2lmt Ijat er mit

befonberer Sluljeidjnung über 25 Sacjre gefüljrt; bom ^atjre 1840 an mar er

gleichzeitig aufjerorbentlidjer ^rofeffor an ber 2eip<jiger llniberfität. 2lud) in

biefem sJcebenamte, roeld)e§ er am 12. ©ecember 1840 mit ber Söerttjeibigung feiner

^nauguralfdirtft „Diatribe in Piatonis Politicem" antrat, tjat er burd) äarjlreid) be=

fud)te SSortefungen (über $lato, Slriftoptjanel, iporaj u. 31.), fomie namentlid) aud)

burd) bie ßeitung lateinifd)er ©ilputirübungen eine überaul fegenlreid)e ununter=

broctjene Söirtfamfeit aulgeübt. Ueberljaupt mar feine £et)rbegabung eine gan^ be=

fonberl ljetborragenbe: mit ber f^üUe ber aulgebreitetften ©eletjrfamteit öerbanb fid)

bei itjm eine gro^e ^rifd)e unb ßebenbigfeit bei Soitragl unb ein feltenel ©efd)id,

bie Slufmerffamfeit feiner ©djüler unb 3ut)°^er äu feffeln, iljren 33erftanb unb it)ren

©efdjmacf gleidjmä^ig ju bitben. Sine ungeroörjnüdje ©abe ber SBerebtfamfeit

unterftüfete il)n hierbei ganj mefentlid) ; in lateinifdjer mie in beutfdjer ©prad)e be=

t)errfd)te er bie freie 9tebe meiftert)aft. ©eine gan^e SBirffamfeit all Sel)ter,

6r^ier)er unb SDirector mar öon bem ©eifte bei 2Bot)lmoHenl unb ed)ter 93tenfd)en=

liebe burcrjmerjt; feine ©d)üler, mie feine 2lmt!genoffen füllten fid) bon U)m ge=
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fötbevt unb geftütjt; nadj) aüeu Nictjtungen fjin tjat bie S^ü feineS Sflectoratö

eine ber ©lanzperioben in ber ©efd)icrjte bet StjomaSfctjule gebitbet.

hieben biefer ausgezeichneten fdjulmänntfcrjen unb afabemijctjen £t)ätigfeit

trat bei 6t. bie gelehrte 5° ri^ ull9 m oen SJorbergrunb ; üornerjmticf) tjaben

jeine platonifdjen Stubien feinem tarnen einen bauernben Nufjtn begrünbet. 2lu£er

ben gelehrten Bearbeitungen einzelner ptatonijctjer Dialoge ((Suttjtjptjron 182:),
s]Nenon 1827 unb 1839) unb namentlich ber grunblegenben großen Ausgabe be§^ßai=

meniöeS mit bem Sommentar beS *{hocluS (1839), foWie ber otjne Nennung feinet

NamenS erfdjieneuen SluSgaben ber Slpologie (1824), ber Neubearbeitung beS 2)au.

2Bt)ttenbaci)'fd)en ^tjaebon (1825) unb beS $. % äöolf'fäen ©pmpofion (1828)

unb ber für ©ctjulzmecfe beftimmten Delectus dialogorum Oon 1839 ((Sutfjrjpfjron,

Apologie, Triton unb $ljaebon) ücranftaltete er eine boppette ©efammtauSgabe

ber fämmtlictjen 2Berfe s£taton'S. ©ie erfte berfelben, 1821—1825 in 12 «änben
erfcrjienen , bot eine neue ütejtrecenfion mit fritifctjem Apparate ; bie zweite mar
baju beftimmt, einen ££)eil ber ©ottjaer Bibliotheca Graeca zu btlben unb foHte

urfprünglict) nur eine 2lnzaf)l oon Dialogen umfaffen , mürbe aber attmäfjltdtj

Zu einer ©efammtauSgabe erweitert, bie in ben 3ab,ren 1827— 1860 in jet)n

^Bänben — jeber 23anb in zwei bis brei Slbtfjcitungen — anS ßidjt trat. S3ei

Seb^eiten ©taübaum'S tjatten bie Gnnzelabttjeilungen zum größeren Xbeiie merjr=

fad), einige fcrjon zum Gierten 9Nale, neu aufgelegt merben muffen. S)iefe 2tuS=

gäbe umfaßt aufjer einer nochmaligen Sejtrecenfion ausführliche ^ßrolegomena

unb eingetjenbe Kommentare zu ben einzelnen Dialogen unb ift baS eigentliche

wtffenfdmftticfje öauptwerf ©tattbaum'S; bie SBebeutung beffelben liegt jebocr)

weniger in ber Äritif, als in ber ©regefe, für welche eS bon grunbtegenber 33e=

beutung ift unb bleiben mirb. Neben ben arbeiten für ^ßfato liefen bei Stall*

baum'S üielfeitigem ^nterejfe nod) umfaffenbe arbeiten zu anberen ©crjriitftelleTn

tjer: 1819 unb bann nochmals 1825—26 Oeröffentlicrjte er eine breibänbige

Ausgabe beS Jperobot, 1830—31 eine fectjSbänbige Neubearbeitung ber Jeren^

"Ausgabe Oon Sßeftertjof mit ben Sommentaren beS SonatuS unb ©atpljurniaS.

1854 erfctjien eine SluSgabe beS £)oraj. (Sin 9lbbrucf ber römifdjen Ausgabe

beS Kommentars beS (SuftatrnuS zur £)bbffee unb zur ^liaS in 7 Sänben mar jcfjon

1825—30 tjerauSgefommen, 1823 bie zweibänbige neue öerbefferte SluSgabe Oon

Stomas Nubbimann'S Grammaticae latinae institutiones. Qu biefen zatjtreicfjeu

unb umfangreichen ausgaben famen nocr) bie bieten Heineren ©cfmften, Programm*
5lbf)anbtungen, ©tfjulreben u. a., beren — faum üotlftänbigeS — SkrzeictjniB' im

Ofterprogramme ber £t)omaSfcrjute Oon 1861 nicfcjt weniger als 58 Nummern
umfafjt. Siefetben befjanbeln bie üerfdjiebenften ©djriftfteCter beS 9Ittertf)umS,

wie bic einzelnen ©eiten beS ©crjultebenS , aud) 5l'Q8en *> er ©djulpolitif; bie

meiften finb lateinifdj gefcfyueben unb liefern burd) bie Sßotlenbung ber fpract)=

liefen gorm ben öottgiltigen Beweis bafür, mie wotjtüerbient baS Stnfetjen mar,

baS ©t. audj als Satinift genofj. — Nadjbem itjm nocb, bie greube zu %^c\i

geworben, fein 25jäb,rigeS Jubiläum als Nector ber SfjomaSfdjule, ber ja faft

fein ganzes £eben angehört fjatte, unb auf bie ber ©lanz feines NamenS zurüa%

ftraljtte, unter ganz befonberen ®t)ren am 18. 5Jtai 1860 gefeiert zu fetjen, ftarb

er am 24. Januar 1861.

Nefrolog Don 6. ^. 91. fiipfiuS im Ofterprogramme ber SrjomaSfdjule

oon 1861, ©. 18—28; bafelbft ®. 20-22 ein ©c^riftenoerzeic!t)niB, ©. 1—17
©tatlbaum'S le^te— nadjgelaffene— lateinifcfje ©ct)ulrebe.— 95tocfbauS' @onöer=

fationS=2ejifon unb leipziger Jageblatt 1861, Nr. 51. — 3lugSb. 2lHgem.

3eitung 1861, Seilage zu Nr. 29. — SBurfian, ©efdj. b. ^Ijilolgie. ©. 858.

N. £o$e.
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©tnmforb: £ einrieb, SBilljelm ü. St., Ijerüorragenber 9Mitärfd)riftfte£ler,

aud) Crjtifer. SDie uietleidjt nidjt ganj unbebenftictjen auf SBerfümmerung beuten=

ben (hlebniffe feinet frütjeften $inbf)eit laffen eä als eine Ironie beS ©ctjidfalS

erfdjeincn, bafj fein bornetjmer 9tame an ben Ort ©tamjorb in Sincoln anfnüpft,

befjen Benennung fidj fogar in Connecticut toiebertyolt. l£)er 9iame ber göntiiie

6t. fjat in ßnglanb toie in 2)eutfd)lanb fid) im Saufe ber geiten quo ©tanbforb

in ©tamforb (nidjt ©tamfort) umgetoanbelt. 2U3 Äönig Äarl I. bon Güngtanb

1646 ju ben ©cfjotten gegangen toar, flüchteten jtoei ©reö/£ nad) bem grefttanbe,

too fie fid) mit bem späteren englifdjen tarnen ber ©retj'S nur nod) 6t. nannten.

Sie tjicfjen Slmrjitel unb Seonljarb. ßiner mar ber ^meite, ber anbere ber öierte

©orjn beg 1628 jum ©rafen ü. St. ernannten 33aron§ ©rerj öon ©rebrj. (iiner

ber beiben 33rüber tourbe in Slmfterbam ermorbet. 33on bem anberen ftammen
bie jeijt in üDeutfdjlanb lebenben ab. ©ein Sotjn ftarb ju Jpeibelberg als fur=

bfäläifdjer Oberftlieutcnani. 2)effen ©otjn fam auS furbiäljifdjen in naffauifdje unb

faarbrüdenfdje Sienfte unb ftarb ebenfalls als ßberftlieutenant. (Sin ©otjn öon

biefem ftubirte in <£>eibelberg unb brachte ein $at)r in baben-burladjfdjen , bie

$eit öon 1758 bis ^u feinem SLobe 1803 aber in rjeffifdjen 2>ienften ju.

©eine Söornamen toaren ^. $• fyriebrid). sXRit ^einrid) SBiltjelm [teilte er bie

öierte Generation ber gamilie ©t. in 2)eutfdjtanb bar. ©ie toaren ber Urgrofj*

üater unb ber Urgrofjonfel beS jetjt lebenben 9Jlaj;orS ö. ©t. in Raffet. 68
fdjeint nun nid)t nur bie gludjt ber $amilie ©relj nadj SDeutfdjlanb fo gut

als unbefannt, fonbern eS toirb aud) bie fiebenSgefdjidjte unfereS <$. 20. ü. ©t.

überall toefentlidj falfd) eraätjlt. 5iur ber Herausgeber feiner ©ebidjte fdjeint

eine 3lt)ttung üon bem 9i idjtigen gehabt <ju tjaben ; er fdjrieb aber fo jurüdljaltenb,

bafj bie 3-rrtIjümer fortbauerten. 21ud) toirb bie Eingabe biefeS «Herausgebers,

bafj <£)• 2B. ü. ©t. ein (Snglänber fei, falfd) fein; ridjttg bagegen bie, ba|j er in

gtanfreid) (ju SSourges) 1740 baS ßidjt ber äöelt erbtidt tjabe. Sie jetzige

fyamilie 0. ©t. in Seutfdjlanb toeifj nämlid), bafj ber Sßater beS 5DidjterS ö. ©t.

juerft in franjöfifdjem ©eebienfte geftanben tjat. 2IuS bem franjöfifdjen gelangte

ber 93ater in jtoeibrütfenfdjen SDienft. Söenn bie ©eleljrtengefdjidjte bem ©otjne

•Ö. 2B. bie Slnmafjung be§ 2lbel§ jufdjieibt, fo mirb fie fid) bod) babei beruhigen

muffen, t>a§ it)n 5?aifer ^xax\^ II. am 28. Suli 1800 nod) in ben ©tanb ber

ütitter beS ^eiligen römifd)en 9ieid)eg erhoben b.at. 3Benn fie itjm unef)elid)e

©eburt äufd)teibt, fo t)at er ebenfaHe baö 3eu9nH5 feines ^aifer§ für fid), ber

in bem 2)iblon feine SJhitter namhaft mad)t unb i^m tk eljelidje ©eburt eben=

falls auSbrüdlid) ^ufd)reibt. S)aS SlbelSbiplom , beffen Erneuerung aEerbingS

bei ben übrigen ©tamforbS in S)eutfd)lanb nidjt nötljig gemefen obec biel früher

gefdjetjen p fein fdjeint, beftnbet fid) in ben .gjänben beö |>errn 5JcajorS b. 6t.

äu Gaffel, ©ogar jum ginbling aber toirb $. 2ß. ö. ©t. in ber ©eleljrten=

gefd)idjte gemalt! ©etoifj toirb fein Söater, ber ©eefolbat, fid) leinen ginbling

ju feinem Vergnügen aufgelefen tjaben. ^idjt üötlig auSgefdjloffen fdjeint eS

nur, bafj feine Butter, eine S3ürgerlid)e Samens girnejammer aus bem 93reiSgau,

mit biefem ©eemann bieHeidjt erft fttäter burd) ^riefterljanb öerbunben toorben

ift. S)er Änabe mu| in granfreidj eine 3"t lang geblieben fein , benn bie

Tranjöfifdje mar feine 3Jcutterfpradje. (5r fotl fogar fetbft juerft bei ben granjofen

gebient Ijaben. S)er breu^ifc^e ihieg§= unb Somänenratb, ßubtoig ö. ©t. toar

fein ©önner. S)ies trug bieEeid)t ettoaS ba^u bei, ba% toir itjn im fiebeniäb^rigen

Kriege bei ber legion britannique für ^riebrid) fämbfen feljen. yiaify bem Kriege

Doüenbete er , toie id) öermutt)e , in SSraunfdjtoeig ober Sßolfenbüttel — beibe

baju trefflid) geeignet — feine ©djulbilbung unb be^og, toie bie gamilie toeife,

jebenfallS nod) bie Uniberfität ©öttingen. 3ll§ ^tatb.ematüer trat er bort be=

fonberS ^äftner nar)e. SBie ^äftner tarn audj ©t, bem e§ ocjneb.in mit ber
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äBiffenfdjaft gtnft mar, überhaupt nidjt über ben ©tanbpunft ber beulen
2lnafreontifer Ijinaug. ©elbft SBoie unb ^Bürger t)at er alä ©tubent DieUeid)t

nod) nidjt fennen gelernt, ©leictjmorjl möge fd)on tjier Don feinen ©ebictjten

bie Siebe fein. SBon itjnen ftnbct fid) „6in iliäbdjen tjolber dienen" fetjr oft

in fliegenben SBlättern. 9lber aud) ,,3d) mödjte nidjt ber Äönig fein" (nad)

©leim), „91adjt unb ©tili' ift'8 um midj t)er", „SBenn bie Wadjt mit füfjer

9tut)'" unb ,,^luf be§ 5Jlonbe§ fanftem ©traute" mürben mefjr ober meniger be=

liebte lieber. 2lud) ©elegenljeitögebicijte nact) 2lrt ber ^atberftäbter , Sriolette

im SBetteifer mit Gtamor ©djmibt unb ©leim fomie gabeln Derfafete er. (hft 1808,

ein Satjr nad) feinem 2obe , mürben bie ©ebictjte Don einem fyreunbe be Suc'S,

Zimmermanns unb ©tamforb's felbft — bem olbenburger ßeibar^t unb ^tjrmonter

23runnenar<jt 9Jtarcarb — mit ber oben ermähnten furzen biograpt)ifd)en @in=

leitung tjeraulgegeben. ©rfacjrung, Söeltftugrjeit unb ©djmermutf) , bie aud)

©ödingf im fieben an iljm bemerfte, betrachtet IDcarcarb alz bie Ijerüorragenben

ßenn^eictjen feinet 2)idjtens. 33ürger t)atte 1776 mit 9tüdfid)t auf feinen eigenen

bamaligen 9Jtufenalmanad) gefdjrieben: „©tamforb's' ©adjen tjaben Diel ©anfteä

unb ©efätligeä". 2*om 14. Dctober 1772 Mg jum 10. 2lpril 1775 mar ©t.

Seiltet be§ granjöfifdjen an bet £lo|texfd)ule p 2flfetb am ©üb^arje. ©ein

Vorgänger mar bort ein ätjnlidjer 2ftcmn aui bem ftrategifctjen Greife bet

SSraunfdjmeiger: ^afob 9JlauDilIon; fein 9tadjfolger: (Slaubiuä ©arbieu. Wlz
feine fcfton Dorljanbenen SSe^ietjungen jum braunfdjmeigifdjen £>ofe mürben itm

jebod) fdjmerlid) mieber an benfelben geführt tjaben. dagegen mar e§ Don

ginflufs, bafc in bem natjen (Hlricr) batnatä ©ödingf ben göttinger 9Jtufenalmanad)

ijerauegab unb bafj ^Bürger fid) freute, ©t. aus bem ©öcfingf'fcrjen aud) in feinen

eigenen IDcufenalmanad) übernehmen ju fönnen. ©ödingf unb SSürger madjten

ben GoUoborator Don SKfelb mie mit einem ©djlage befannt. ©bgleict) berfelbe

aud) in politifdjer Jpinfid)t bamali gan<$ ber ©efinnungegenoffe biefer freifinnigen

fünften mar, fo trug SSatet ©leim bod) fein 53ebenfen, ben ©rbprin^en Äatt

SOßiltjelm gerbinanb Don Sraunfdjmeig als ßommanbeur be§ preufjifdjen Ütegimentä

in Iwlberftabt p bitten, ©t. nad) £>alberfiabt 3U berufen. 2Bie eä fdjeint,

foHte er pnädjft nur ben jungen Dfficieren in ^alberftabt Vorträge galten,

©eitbem ertjielt bas Regiment immer mefjr bie SSebeutung, bie e£ burdjauä bem

„preufjifctjen ©renabier" (©leim) Derbanfte. ©t. aber brachte el nactjljer aud)

bei griebridj nictjt Diel meiter al§ in Jpatberftabt. Watf) $ot§bam berufen [taub

er bem ©eneratftabe jebenfatt§ fet)r nalje, fcrjeint aber ä la suite geblieben ju

fein. 3fcmr bericfitete ©ödingf einmal an 23ürger, ©t. muffe einen ©ctjaben an

bet fy eftur*9 ©panbau auäbeffern, aber nie Derlautet etroaö üon einer feften

©tetlung in ber Slrmee. S)et gtofee Leonard) Dertraute ib.m nidjti geringeres an

al§ bie Seitung ber ftrategifefeen Slusbilbung be§ nadjmaligen ÄönigS griebrid)

2öilt)elm III., fott itjn aber, tjterfür menigftens, blofe mit Sobfprüdjen bejaljlt

tjaben. Äein SBunber batjer, menn it)n feine greunbe ©leim, 3immermann unb

^arcarb „in bem bamatä ferjönen aber traurigen $ot§bam, mo eS Don ©olbaten

unb Dfficieren mimmelte unb mo 3roanS un& ßangemeile auf jebem ©efid)te ju

lefen mar", befonberS ba er fid) aud) leibenb füllte, „metjr erjtenDoü al§ gtücf=

lid)" fanben , mie 2ftarcarb fid) eupljemiftifd) ausbrüdt. griebticJ), ber für fid)

felber feine ©d)onung fannte, ijanbette mit au§gejeid)neter Ueberlegung, inbem

er e§ begünftigte, ba^ 1785 ober 1786 ©t. nod) al§ (Jraiefjer, ©trateg unb

Diplomat in bie fdjmierigen nieberlänbifdjen S)ienfte überging. @r leitete ju=

nädjft mieber bie militärifcrjen ©tubien ber oranifd)en ^rinjen. 5tun ^atte et

1785 unb 1786 in Berlin mit bem Sieutenant Don 2Raffenbad) aud) bie mtlu

tärifd)e sIRonat§fd)rift t)etau§gegeben. @r legte einen 31uffa^, ben er felbft

barin gefdjrieben tjatte , ben ^rinjen Dor. Söie raur) aud) ber ©til mar, fo
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würbe bod) ber „innere Söertt)" ber SIrbeit erfannt unb biefetbe infolge beffen

ju bem „Entwurf einer Einleitung ben (Sabatteriften in griebenSäetten ben ganzen

gelbbienft p lehren" erweitert. 2)iefeS umfangreidje 33udj erfchien 1794 im
Verlage jener preufjifdjen s]Jtilitär<$ettung. (£S fdjlofj mit einem umfangreichen

©ebidjtc bon bem Sßater bes berütjmten Cactjmann. 3n ber 33orrebe jagt ©t., es

gäbe jmarbortrefflictie (Sabatleriften, aber itjre Sefyrmettjobe erhalte feine 2ltlgemetn=

tjeit. 9Jtan treibe gormiren, s)lbbred)en, ©djwenfen, 3)eplot)iren unb Slttaquiren bis

3um @fel. 9Jtan lerne aber bieS SllleS nid)t auf ben eigentlichen ^etbbtenft anroenben.

©t. will geigen , toie ber Steuer im ^rieben üben tann , roaS er im Äriege ge=

braucht, ©eine SBinfe bitten ein ßefjrbuch, toelctjeS fiel) lange eines ausgezeichneten

3iufeS erfreut tjaben mufj, benn noch. 1827 gab ein Officter ber 9teiterei einen

„(ümtrourf einer Elntoeifung ben Leiter in Unebenheiten ben ganzen ^etbbienft ju

lehren" als EluSjug auS ©tamforb'S 2Berf tjerauS. ©t. nennt fid) 1794 auf feiner

ftrategifetjen ©djrift „©eneralmajor unb ©eneralabjutant ber Dereinigten 9lieber=

tanbe". 5luf feinen ein $at)r nad) feinem £obe erfchjenenen ©ebidjten nennt

U)n 9Jtarcarb „Elbjutant beS letjten (SrbftattljalteiS üßrinaen öon Oranien

unb grofebritanmjehen ©enerallteutenant". 2Jcan berroanbte ihn im «gmag aud)

ju wichtigen biptomatifeljen Slvbeiten. 9cod) fpät mürben ü)m bon ben ©nglänbern

in t)otlänöifd)en 2)ingcn mistige ©enbungen nad) Berlin übertragen. (£r mar
nämlict) plefet unter ben tjotlänbifchen Gruppen, bie in englifdje üDienfte über=

gingen unb in 23ßigt)t cantonirten. 2)ann lebte er mit englifchem £>albfotb in

33raunfchtoeig. @S tjing tootjl mit ber glucht $arl Söilhelm gerbinanb'S nad)

ber ©d)tad)t bei ^ena ^ufammen , bafs ©t. am 16. 9Jtai 1807 ju ©djleSmig

(nid)t äu Hamburg) ftarb, roo er aud) begraben liegt. S)a er auch bie oranifchen

•prinjen auf baS (Kollegium (Sarolinum begleitet tjatte, fo tjatte er trotj feiner

Einleitung an ben berfdjiebenfien Orten bie gan<$e ftrategifche (Jntroitflung ber

SBolfenbüttler bon gerbinanb bis ftriebrid) 9Bilt)etm (DelS) in ber 9läb,e bcrfolgen

fönnen. 33ei ber ©ematjlin beS -^er^ogS b. 8r.»Oel8 als (Svbpriujeffin war bie ©e=

matjlin bon ©t., eine ©räfin, bie ifjn mit etner ü£od)ter überlebte, £)bertjof=

meifterin. Seicht glaublich ift batjer, maS ber Herausgeber feiner ©ebidjte 1808

fagte : bafj ^jHtttjeilungen auS feinem f)anbjd)riftHd)en profaifdjen 9tadjlaf} ba=

malS nid)t möglid) geroefen fein mürben, ,,©t. fieht fd)marj!" tjatte man fdjon

lüngft gefagt. Niemals tjatte er in 2)id)terfreifen ein fdmrfeS llrttjeil über bie

dürften gefdjeut, mit benen er berfe^rte. 9lun mar etner feiner Sößlinge, ber

^rinj CouiS, bei ©aalfelb gefallen! 3Ed) bermut^e aber fdjmerlict) otjne ©runb,

ba§ wie ^rinj SouiS fo aud) ber ^erjog b. Sr.^OelS ©tamforb'S ftrategifdje ßeljren

empfangen t)at. ßanger, ber ^Jiadjfolger ßeffing'ß, ber fiel) nidjt einmal getraute,

1807 ben ^erjog b. 33r.=£)etS im 35iüouac hei 33raunfd)meig unb SBolfmbüttel

ju befudjen, roiib fein alteiniger Mentor nict)t gemefen fein, ^ebenfalls mürbe
bem Ijerjoge bei QuatrebraS ungefähr baS ^u tfjeil. xoa% fid) ©t. gemünfdjt tjatte,

als er ju ^Jtarcarb fagte , er fönne fid) feinen fdjönern Zob benfen , als nad)

©rfteigung ber Batterie fd)on als ©ieger unb mit ben ^ätmen fct)on über ber

35tufttüet)r plö^lid) bon einer Äugel ^u fallen.

2)ie älteren Eingaben nad) 9Jteufers gelehrtem 2eutfd)lanb III, ©. 521,

522, aud) in ber Biographie universelle XL, ©. 136, bei ©oebefe 1. Slufl.

II 692 unb im 9tegifter ju SSürger'S ©riefen bei ©trobtmann unter ©tamforb.

deinen obigen 5Berid)tigungen liegen briefliebe IRittbeilungen ber «^erren

<L b. ©tamforb in Gaffel unb «ßtof. 6. 33öfd) in ^tfelb ju ©runbe. — lieber

Sanger
f. #. $röble : ©oetbe, ©cbiller, SBütger, ©. 229—235 unb 239. —

2)irecte bon ©t. an 53ürger ober bon SBürger an ©t. gerichtete SSiiefe tjat

©trobtmann nicht. $. $röhle.
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6>tamf)etm : b. 6t., ^Jcinnefänger. Unter f einem Flamen überliefert bie große

-Öeibelberger &eberljanbfd)riit einen Dreien im (Sefdjmad 9teibl)art'3 b. Dteurnttjat,

ben audj bie Serliner üleibljartrjanbfdjrift be3 15. 3at)rf)unberts enthält. 5luf

einen 9catureingang öon jmei ©tropfen mit ber trjpifdjen 91uüorbcrung an bie

9Jtäbd)en
,
jum ütanj ju eilen , folgt epifd) eingeführt ein 2)ialog jwifdjen bem

tanjtuftigen ©üetelin unb itjrer Butter. 2)ie 9Jtutter t)at gehört, roie bie £od)ter

ber greunbin ^fenttüt gegenüber nad) ben Sanjfleibern berlangt unb will biefe

nid)t fjera umgeben. S)ie 2Jtutter fd)ilt über ben £eidjtfinn ber $ugenb : ju itjrer

^eit feien bie Iftäbctjen nid)t wie bie jungen sDtänner nad) bem 2Balb 3um Bleien

gelaufen; fie felbft tjabe man nie am Dreien gefcljen. 2Iber ba§ £öd)terlein Weifj

bie fluttet im Diu gefügig ju machen: aud) bie p .ipaufe blieben tiefjen ftdj

gern »erführen; Wenn fie jornig werbe, Wolle fie S)inge jagen, bie fie bereuen

roerbe. Offenbar liegt barin bie 2)rof)ung, non ber 6djanbe ber 5Jlutter felbft

reben ju wollen. 3Me Butter ift nun plöfelid) ganj wie umgemanbelt, ;$eigt ber

2od)ter, wo bie Äleiber liegen, rätrj unb tjilft tf)r felbft beim ^ßutj unb ruftet

fidj fogar felbft pm Dreien. Wit bieten ©efpielinnen , beren Flamen genannt

werben, getjt daz kint jur «gjeibe. Sftjre £rad)t toirb befdjrieben; au§ rotfjem

'Dtunbe fingt fie 3um Dreien bor, bie anbern fingen alle nad); 6d)teppen unb

Äränje fietjt man am SBalbeeranb; bann ergebt fict) ein Sattfpiel unb ber

„lltaientanj". £aupt t)at (^eitfcgrift f. beutfcfjeS 2lttertr)um VI, 398) ben Siebter

unter ben in bairifd)=ö|terreid)ifd)en ©egenben nad)Wpi§baren Ferren 0. 6t. ju

finben geglaubt, weil er in ber -Ipeibelb erger 2ieberljanbfd)rift bor bairiferjen ober

öfterreictjifdjen Sangern ftet)e unb in jenem ©ebiet überhaupt bie 9cad)at)mer
sJceibt)art'ö mot äunädjft 3u fud)en feien. Stilein ber erfte ®runb trifft nid)t au,

benn auf 6t. folgt in ber ."panbfdjrift äunäcbjt $oeli, ber wafjrfd) einlief) nad)

ber 6d)Wet3 gehört, unb Dteibfjart r)at aud) in 6d)Waben 6d)ule gemacht. 2)er

frioole 3"9 °ee ©ebid)i§ in ber berbtümten Slnflage ber Butter burd) bie Jodjter,

bie Stufjäfilung ber ÜJcabctjennamen erinnert metjr an bie 2lrt beä fd)roäbifdjen

6ängerfreife§ um kernig £)etnrid) VII. 2öir werben 6t. unmittelbar an ©ott=

frieb b. bleuen unb ben (Srafen b. Ätrd)berg anfd)lief$en unb unö ntdjt bebenfen,

in it)m einen ber fcfjwäbifdjen Ferren b. 6t. ju erbliden. Sr wirb um ober

batb nad) 1230 gcbid)tet tjaben.

bon ber .gmgen, 9fttnnefinger II, 77 f.; III, 663; IV, 418 f.
— ©rimme,

©ermania 37, 161 ff. 23urbad).

(stamilj: Sodann $arl 6t., berühmter Sßiolinift unb gefaxter 2on=

bictjter, geb. 1719 ju S£)eutfd)brob in 23öf)men, t ju sJJtannl)etm 1761, 6of)n

be§ 6tabtcantor3 in 2)eutfd)brob, bon bem er ben erften mufifaltfcrjen Unterricht

errjiett, ftet) be§ weiteren aber bermöge feiner ungemör)ntid)en Sefäfjigung felbft

rortbilbete unb ungefud)t ju Druf gelangte, fo ba^ er, nact) 5Jcannt)eim ein=

gelaben, auf ©runb feiner borjüglictjen ßeiftungen für bort gewonnen, unb bon

1745 an at§ erfter Soncertmeifter unb .^ammermuftEbirector ber furfürftlidjen

(iapeüe in SSirffamfeit berblieb. — Uebereinfttmmenbe ^eitgenöffifdje Urtt)eile

lauten batjin , bafj bie Äammermufif burd) 6t. eine gän^lid) neue Dtidjtung

unb jene eigenartige 2lulprägung ertjielt, bie fortan at§ „5Jcannr)eimer 6d)ule"

)tt (Sfjren fam unb in ber Iftufifgefctjtdjte be§ 18. ^a^rt)unbertS fid) at§ ©lanj^

punft behauptete. — ißon befonberem ^ntereffe ifi bie begeifterte \Ue11f5erung

über biefe 6d)ute bom gleicrjjeitigen 6^r. ^tbx. 6d)ubart: „2öenn fid) Dieapel

burd) ^radjt, Berlin burd) tritifdje ©enauig!eit, S)re§ben burd) ©ra^ie , Söien

burd) ba§ Äomifdjtragifdje au§3eid)neten, fo erregt 3Jtannt)eim bie 33ewunberung

ber SQßelt burd) 'öcannigfattigfeit." SBeiter t)ebt er Ijetbor, ba^ fein Ordjefter

ber 2Belt e§ je in ber Stuäfüljrung bem ^Jtanntjeimer juborgettjan c)abe. „6ein

Forte ift ein Bonner, fein Crescendo ein Äataraft, fein Diminuendo ein in ber
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gerne l)inplätfd)ernber Ärtjftatlflufj, fein Piano ein grüljtingSrjaud). S)ie blafenben

^nftrumente finb alte fo angebracht rote fie angebracht fein folten : fie Ijeben

unb tragen, lütten unb befeeten ben ©turnt ber ©eigen." 2lud) (SfjarteS turnet)

äußert fid) in feiner 1772 erfdjienenen „Steife burd) 3)eutfd)lanb unb bie 9iieber=

lanbe" gleichen ©inneS: „§ier ift bie ©ebuvtäftätte be£ Crescendo unb Dimi-

nuendo unb tjier mar eä, wo man bemerfte, bafj ba§ Piano, metdjeä öortjer

t>auptfäd)licf» nur alä ©djo gebraucht mürbe, forool als baS Forte mufifalifcfje

färben finb , bie fo gut ©djattuungen rjaben roie ba§ tott) ober blau in ber

Malerei." 33on ben Mnftlern, bie aumeift für biefe ©lanaperiobe mirften , ift

näctjft bem ßapettmetfier ^jol^bauer ber Siolinift $. $. ©t. Ijerporaurjeben,

roeldjer 30 ^alrre lang bie ^auptjierbe ber (Sapette bilbete unb eine ©d)ule

begrünbete, bie unter iljm, tote nad)gft)enb unter feinem ©d)üler ßrjriftian

ßannabid) — 1761— 1798, au ben angefeljenften in (Suropa jäcjüe. — %m
übrigen aeigt ba§ SÖirfen biefer beiben $ünfttcr, bafj roie in Italien fo in

5Deutfd)lanb , bie (Sinfürjrung ber mobernen formen oer ^nftrumentalntufit bor

allen ben 93ioliniften ju banfen ift. 3)er llebcrgang öon ber italienifdjen

OuPertüre au ber Drdjefterfpmptjonie in ttjrer heutigen $ortn ift> roie Surnet)

auSfagt, Pon feinem Ruberen mie Pon ©t. angebahnt morben: „$n 9Jtannb,eint

mar eS, mo ©t. juerft über bie ©renken ber geroöfynlidjen DpernouPerture t)inau§=

fdjritt , bie bis batjin beim Sweater gleidjfam nur at§ ein Stufen im SDienfte

ftanb, um burd) ein „Slttfgefdjaut" für bie auftretenben ©änger ©titte unb

Slufmerffamfeit ju erhalten, ©eit ber Sntbeclung, auf roeldje ber geniale ©t.

äuerft öerftel, finb alle äßirhmgen oerfudt)t morben, beren eine gufammenfetmng

Don unartifulirten (roortlofen) Jonen fätjig ift."

©ebtucfte ülonroerfe oon ©t. finb : 6 ©onaten für GlaPier unb Sßioline,

(Op. 1); 2 ßoncerte für GtaPier; 12 ad)tftimmige ©pmpljonien (Op. 3, 8),

12 ©onaten für Sßioline unb 23afj (Op. 2, 6); 6 Sötolinconcerte , 6 jrioä für

aroei Biotinen unb SBafj (Op. 5) unb (Stuben nad) 5lrt eine§ 2)uo für jtoei

Violinen. Siele anbere SöerEe blieben 9Jtanufcript.

Jfarl ©t. , ältefter ©ot)n be§ Vorigen, Sßiolinift unb Sonfefcer, geb. am
7. gjtai 1746 au Wtannfjeim

, f 1801 3u 3ena, ©d)üler feines »aterä, nad)

beffen Slbleben unter fieitung Pon ßannabid), trat 1767 in bie 9Jtannt)etmer

(Sapelle ein. SDodj reifeluftig, unternahm er fdjon 1770 eine ßoncertreife nad)

5ßari§, jeigte fid) als Pollenbeter Sirtuofe auf ber SBratfdje unb ber Viola

d'amour, mürbe in ftolge, unb blieb bis 1785 Soncertmeifter be§ <!peraog3

9toaiEe3; reifte hierauf mieber nad) 5Deutfd)tanb , nat)tn aeittoeitigen 2lufentt)alt

in Nürnberg unb aud) aeitroeiligen 3)ienft aU (Soncertmeifter be§ dürften ,g)or)en=

lolje • ©d)ilting3fürft. %m $• 1787 mirb (oon Slabaca) feiner 2lnroefenf)eit in

*ßrag gebadet unb 3roar, bafj er fid) bort int „33abfaale" „auf ber Viola d'amour

unb Altoviola mit Pielem 23eifatl tjören liefe". Söeiter finbet ftdj über tt)n be=

ridjtet, bafe er 1789—90 ba£ ßiebt)aberconcert au hoffet unb nad) einer S3e-

reifung Pon Stufetanb, 1800, bie afabemifdjen ßoncerte in $ena birigirte. 35er=

öffentlid)t mürben Pon feinen Stonroerfen : 3 adjtftimmige unb 6 ael)nftimmige

©r)mpl)onien, bie ^agbftunpljonie für Streichquartett (3^öte, 2 Oboen, 2 Fagotte,

2 #örner unb 2 trompeten); 4 ßoncerte für 2 Biotinen, 7 S3iolinconcerte,

©treidt)quartette (Op. 4, 7, 10, 13, 15); 6 2uo§ für 2 Violinen unb 6 ©uette

für 2 Sßiolinen, für Violine unb 4eUo , für SBratfctje unb 6ello, ein 5Bratfcl)en=

concert, ein ßlaöierconcert u, a. m. 9ludj fdjrieb er jtoei Opern: „S)er oer=

liebte 23ormunb" (für ft-ranffurt) unb „2)arbanu§" (für Petersburg).

Slnton ©t.
,

jüngerer SSruber Oon $art ©t., ein gleid) namhafter 2on=

meifter, geb. 1753 a" iötannfieim — Stobesja^r unbefannt. 23efannt ift nur,

bafe er mit feinem SBruber 1770 bie Steife nad) ^ari§ unternahm unb mafjr=
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fdjeinticf) fict) bort feftfctjte; benn er üeröffentlict)te bafetbft 1782 mehrere £on=

toetfe. SBefannt öon itjm finb: 12 ©treidjquartette , 6 Xrio§ Tür 2 Violinen

unb 93at3, ein Viotinconcert, Suette für Violine unb ßeflo, 6 £rio§ Tür Biotine

unb Getto, 6 £rio3 füt Biotine, ftlöte unb Safe, Wocturnen (Variationen)

für Violine unb Setto, 6 Duetten für Violine unb ftlöte, 3 (£laüierconcerte unb

anbete ßoncerte für (£eEo, ^agott u.
f. m.

$of ept) (St., beffen noct) ©labacj at§' eines Vruber§ biefet SBeiben ettoätjnt,

toat „ein gefctjicftet 9Jlaler ju ©eutfdjbtob, ... im 3. 1788 lebte er noct)." —
3u biefer achtbaren Üünftterfamilie äätjlt auet) noctj ein Vruber Oon ^otjann

ßarl ©t., nämlict):

SttjabbäuS ©t., boraüglidjer Violincettift unb Violinift, geb. ^u ©eutfdj*

btob 1721, f am 23. 9luguft 1768 m 3llt=Sun^lau in Vöt)tnen. @r berbracfjte

toie fein Vorüber bie erften ©tubienjatjre am SDeutfdjbrober 2luguftinet=©r)mnafium,

folgte bann aber btefem na et) 9Jtannt)eim unb trat al3 mot)tgefct)ulter ßetlift

mit ein in bie bom Vruber geleitete (Sapettc. SDoct) roar fein Verbleiben nur ein

fur^eä, roegen botmiegenber Neigung ^um geiftlidjen ©tanbe. liefet Neigung folgenb

oblag er nad) feiner 9tüctlet)r in§ Vatetlanb ^u $rag bem ©tubium bet Senologie,

fam at§ Kaplan in bie Vatetftabt, mürbe Jjierauf ©eetjant, fdjliefclidj er^=

bifctjöflidjer Vicar unb Ganonicuä be§ ©tifteS in 9Ut=93un,}lau. — lieber t)inter=

taffene Sonroetfe miffen feine Viograptjien nietjt ju berichten, mol aber barüber,

bat) er „geifttitfje Goncerie beranftaltete" mit einer felbftgefdjulten (Sapelle.

SSuvnet), föeife buret) 2)eutfct)lanb. — ©ctjubart, «riefe. — SDlabacj,

2ltlg. $ünftl.=8ejifon. — ©erber, £tftot.=Viogtaptj. fiejifon. — ßangfjanä,

©efet). ber «UlufiC be§ 17., 18., 19. 3atrct). — gtiemann'ä Sejifon.

Sftub. Füller.
©tamler: Sodann £ einrieb, ©t., bon einer bormalä in Augsburg an=

fäffigen ^atricierfamilie abftammenb, mar am 22. October 1632 in Slurict), bet

Stefibenjj ber ©rafen oon DftftieSlanb, geboren, ftubirte in ©iefjen unb promo=

birte t)ter 1657 at§ 5Doctot bet 9tect)te mit ber Sluffetjen erregenben ©iffertation

au§ bem ©ebiete be§ beutff)en ©taat3rect)t§ : De reservatis imperatoris Roraano-

Germanici. %n au§gefproct)enem ©egenfaij ju ber berühmten ©ctjrtft bei £)ippo=

littjus a Sapibe berttjeibigte et energifet) unb in beact)ten§roerttjer SBetfe bie

.g)ot)ett§red)te be§ $aifer§ gegenüber ben 9teict)§ftänben unb erlangte buret) fein

ßrftlingSroerf, in bem fict) ausgebreitete Velefentjeit mit nietjt getDörjnlictjem Ver=

ftanbe paarte, fogleicb, einen tjerborragenben ^ßta^ in ber pubtieiftifetjen unb

ftaatSredjtlicrjen Sitteratur be§ 17. 3at)rf)unbert§. Verriett) et tjier bereite eine

ftreng monarctjifcfye ©efinnung, fo bot fict) it)m balb auet) ©etegentjeit, btefe praf=

tifet) in ©taategefdjäften &u beitmtjren. ®enn nact) ber Jpeimfe^r in feine oft=

friefifetje |)eimatt) trat er in bie SDienfte be§ dürften ©eorg Gtjriftian unb mürbe

1663 9iegierung§ratt) in Slurict). 2113 nact) bei dürften frühem 3:obe beffen

Söitroe ßtjriftine ßfjarlotte bie öotmunbfctjafttictje 9legierung übernahm, rourbe

et einer ber einflufjreicbjten 9tatt)geber biefer t^athäftigen gtau. ©ie ernannte itm

1679 jum ©etjeimen 9tattje unb Vicefanaler, fpäter pm banstet unb bamit ^um
ßeiter itjrer

s$olitif. ©eine ^ätigleit fiel in bie 3«t» ^ bet, mie anbermärtS,

fo auet) in Dftfrieälanb bie fürftlict)e Regierung in tjeftigera Üttngen mit ben

ftänbifctjen ©eroalten begriffen mar. Sei bem eigentümlichen, äätjen, faft eigen«

finnigen ßtjataftet einer tion ben Vorftettungen uralter ^reitjeit betjerrfctjten Ve=

öölferung mar biefeS giingen tjier befonberä lebtjaft unb tangmierig. ®ie $tein=

tjeit ber Vertjältniffe unb bie 93efct)ränftt)eit ber 5Ract)tmittet auf beiben ©eiten

bett)inberten entfctjeibenbe ©djritte unb jroangen anbererfeit§ bie Parteien, au§=

mättl ^)ülfe ju fuct)en. ^atjrjetjnte tjinburet) übten bie ©eneralftaaten als

©aranten ber 2anbe§accorbe einen beftimmenben (Sinflufj meift ju ©unften bet
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©tänbe aus. Unaufljörlidj erfdjienen ftaattfd^e Deputationen, um jroifdjen beu

erregten ©emüttjern ^rieben ju ftiften, teobei begreiflich bas ^nterefje ber £)od)=

ntögenben im <$?aag utdjt 3u furj fam. 916er audj anbere Üladjbarn unb ent=

ferntere *Dtäd)te griffen, gerufen unb ungerufen, nid)t feiten in bie ßanbesftreitig=

feiten ein. Oftfrieslanb rourbe burd) biefe innere Uneinigfeit lange geit ber

ütummelplafe grember. @s fam fo meit, bafj in bem fleinen Sanbe ©arnifonen

öon bier fremben Ferren lagen. 3n biefen kämpfen Ijat ©t. feine befte Äraft

eingefeüt, um bie fürftlidje 9Jtad)t gegenüber ber ftänbifcljen ju ftärfen, ot)ne bafj

es iljm aber gelungen märe, einen entfdjeibenben ©ieg ju erringen. Gss fann

ber roed)felnbe Verlauf biefes oft um iHeinigfeiten entbrannten Kampfes, ber bie

©efdjidjte Oftfrieslanbs in ber jmeiten «gmlfte bes 17. Satjrfjunberts erfüllt, f)ier

ntctjt näfjer gefdjilbert »erben, @s mufj genügen, ju bemerfen, bafc ©t. feinen ©tanb=

punft mit großer ©djärfe unb unbeugfamer |>artnäcfigfeit im ^Ratfje ber ^ürftin,

bei iljm anüertrauten ^Riffionen unb in mehreren, aus feiner $eber gefloffenen

©taatsfdjriften öerfodjt unb fid) baburd) ben .£)afe ber ©tänbe in fotdjem ©rabe
3u,$og, bafj biefe fdjon im %. 1668 feine (Sntlaffung forberten. Die gürftin

dtrriftine (Sfjarlotte , roie aud) beren ©ofm Gtrriftian ©berfjarb fcfjenften il)m je*

bod) bis ju feinem ütobe unentwegtes Vertrauen, trotjbem fiel) nid)t üerfennen

läfjt, bafj fein (jüinftufj pr 2}erfd)ärfung ber ©egenfätje Vieles beigetragen Ijat,

unb er bas fürftlidje Jpauö in manche unhaltbare, nid)t immer roürbige ßage

gebracht Ijat. Aus feinem ßeben fei erroäljnt, bafj er 1663 als junger 9tegterungs=

rat!) bei ber nad) üieler sUiüt)e enblict) ju ©tanbe gefommenen <pulbigung ber

©tänbe für ben ^fiitften ©eorg ßtjriftian in Smben <jugegen mar, bafj er bas

Salve barauf nad) 9iegensburg gefanbt rourbe, um ben durften gegen bie $tage

bes 53tfd)of§ öon fünfter toegen Auslieferung fefter $lät$e in ber 9tät)e ber

münfterfdjen ©renje an bie ©eneralftaaten au Dertrjeibigen. $m $. 1677 mar
er Vertreter ber $ürftin ßtjviftine (Sfyarlotte bei Unterfjanblungen in Sremcn, i>ie

3ur Herbeiführung eines Ausgleichs mit ben ©tänben im Auftrage bes $aifers

©raf Sötnbifdjgrät} bort eröffnete, unb im folgenben ^afjre mürbe er nad) 3fit)eine

gefanbt, um mit Abgeorbneten bes SBifdjofs Don fünfter ben Ab«jug münfterfdjer

Gruppen aus Dftfrieslanb p ermirfen. AI« bie gürftin 1686 nad) SBien ging,

um einer üom $aifer ^ur Beilegung bes ^erroürfniffes mit ben ©tänben nieber=

gefebten Gommiffion natje ju fein , begleitete fie ©t. bortfjtn , unb bei biefer

©elegenfjeit mar es, bafj er öom $aifer als @bler b. ©t. in ben Abelftanb

ertjoben murDe. 2)as Diplom öom 28. ©eptember 1686 erroäfmt als ©runb
ber ©rtjebung unter anberem aud) bie Sßerbienfte, bie er fid) burd) feine SDiffer=

tation um ben Äaifer erroorben tjatte. Sr^itid) meber jene Gomruiffion nod) bie

Vermittlung bes Äurfürften öon Söranbenburg üermod)ten bie SSerfötjnung in

Cftfrieslanb fjerbeiäufüfjren. Der Äampf fpi^te fid) in ben 3at)i-' en 1689 unb
1690 immer meljr ju, mie es fdjeint, nidjt o|ne ©cfjulb ©tamler's, beffen 9Jtifj=

liebigfeit bei ben ©tänben fid) fortroätjrenb öergrö^erte. 5iod) ef)e ber ©treit

ju einem Austrag fam, ftarb er am 13. December 1692. 2rat aud) fogleid)

nad) feinem £obe nod) feine 23erut)igung ein, fo mar bod) jetjt ein mefentlid)er

©tein bes Anft-ofjes befeitigt.

iLjaben, Das ©eierte Dftfrieslanb III. — Sßtarba, £)ftfrieftfd)e <Se=

fd)id|te V, VI. $. SBagner.
(Stamm : f^etbinanb ©t., beutfd)=öfterreid)ifd)er betletriftifd)er unb national

5fonomifd)er ©djriftfteKer unb 9reid)8ratf)sabgeoroneter, rourbe am 11. 9ftai 1813
in bem SBergroerfsorte £)rpu§ in S5öf)men al§ ©ol)n eines 5ßergroerfseigentf)ümers

geboren, ertjielt ^unädift au £>aufe eine trefflidje 6raiet)ung unb in ben ©cfjulen

3u ^refjnitj unb Dönsborf feine erfte Ausbitbung. Das rege ^nbuftrieleben fo=

roie bie lanbfdjafttidje Umgebung feiner £>eimatt) übten fd)on auf ben ©eift bes
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gcroecften ßnaben einen großen ßinflujj aus, aumat er inseitig Gelegenheit

r)atte , auf tjäuftgen gufjtouren bie ftaturfctjönrjeiten ber ermahnten Umgebung
genau fennen gu lernen. 9tadj bem lobe feinei 33ater8 tarn ber itnabe jur

toeiteren Sluäbilbung im 3- 1826 an bas ©pmnaftum nad) 2)uppau unb 1829
an bai ©ntnnajtum nad) ©aaj, too er unter trefflichen Sefjrern aud) in bie

ßectüre ber etaffifdjen beutfcfjen 2)itf)ter eingeführt tturbe, öon benen itjn ins=

befonbere 3ean *)}aul feffelte unb begetfterte. 2Iud) bie erften eigenen poetifdjen

SBerfucrje Stammt fallen in biefe ^eit. grü^eitig betrieb St. aber aud) bas
©tubium ejacter SBiffenfdjaften , insbejonbere jenes ber ^ßf)tifif unb 2lftronomie,

roelc^eS ben fo üieljeitig regen (Seift befonberä anfprad). %m %. 1832 begog

St. bie Uniüerfttät ißrag, um redjtäroifienfccjaftücrje unb prjilofoptjifctje ©tubien
gu pflegen. 2Werbing§ mar er genötigt, um fid) bie Mittel ju feinen ©tubieu
ju befdjaffen , eine ©raieüjerfteüe -$u übernehmen , aud) fdjriftftellerifctje arbeiten

begann er nun häufiger ju tieröffentlidjen. S5on ben ©tubien einjelner 2Biffen=

fdjaften mar ei inlbefonbere jenes ber 33otanif, ba§ if)n angog. ^nt $• 1838
öoßenbete er in $rag bas juriftifdje ©tubium unb rjatte nun bie 2lbfid)t, ftdj

bem föidjterftanbe ju roibmen ; es tourbe itjm jebodj faft gleictjaeitig eine (Jrjietje^

[teile bei Jßaron Äaiferftein in SBien angeboten , toetdje er toegen ber überaus
günftigen 23ebingungen unb bes ertoünfdjten 2Iufentl)alte3 in ber föefibenj an=

naljm unb ftdj im October 1838 batjin begab. 3n 2ßien fjatte ©t. Gelegenheit,

nierjt nur mit ben beften ©efettfcrjaftslreifen überhaupt, fonbern inibefonbere aud)

mit Äünftlern, (Belehrten unb (BctjriftfteEern in anregenben SSerfefjr au treten,

jumal iljm fein (Srateljeramt metjr sIftuf3e liefj, als er anfangs erwartet tjatte.

©t., ber tjier aueb mit granfl, 3. @- ©eibt, SBauernfetb, SInaft. @rün, 35ogl,

Gaftelti öielfadj in 53erüf)rung fam unb aud) ben trefflichen Ütebacteur äöittljauer

pexfönlid) fennen lernte, Deröffentlidjie nun Ijäuftger ftoüellen, grjätjlungen,

fjumoriftifdje Sluffätje unb ©figjen in üerfdjiebenen geitfdjriften unb £afdjen=
büdjern, fo in ber „SSiener ^eitfdjrift", in ben „©onntagsbtättern", in „Oft
unb Söeft" in ben Sauren 1840—1847, toobei er geroötjnlid) unter bem
5ßfeubont)m „gevranb" auftrat, 3m %. 1844 tourbe ©t. jum Soctor ber 0ted)te

promoüirt, im nädjften Ste^re eiferten ein umfangreicherer fjumoriftiferjer 9toman
„ßeben unb Sieben, ©testen unb £rad)ten bes 2Imtefd)reibers 9Jcidjael |mberlein"

(1845) aui feiner getoanbten fycber. ©t. tjatte aud) einige £)ramen öerfafet, bie

aber nierjt jur Sluffütjrung famen. %m %. 1848 mar ©t., ber mit gtütjenber

SSegeifterung an ber ^Bewegung £t)eil nab,m, pmeift in feiner |>eimatb, im $x^
gebirge, obtool er aüerbingi auetj einige 3eit in bem fturmburcrjtobten 2Bien
5ugebract)t tjatte. £>er beutfcljen armen 53er»ölferung ber Sebirgigegenben Söljmeni
toanbte ©t. nun in äBort unb ©djrirt feine befonbere 31uimerffamfeit 3U. gr
erfjielt ben 2lntrag einer Üleicb.stagicanbibatur für ben SCßa^lbejirf 2eitmeri^,

erfctjien geroäljlt unb begab ftctj hierauf ju bem JReicfjitage naefj Äremfxer, nad)

beffen 31uflöfung ©t. ^Jlitrebacteur an ber „Seutfdjen äeitung au§ 33öf)men"
tourbe, jebodb, batb toieber nadj Äomotau ju feiner Butter fxdj begab, ©afelbft
tourbe er balb in ben ©emeinberatt) getoäljtt unb führte insbefonbere bas Referat
über ba$ Unterrictjtitoefen, jebod) übte er auetj in anberer ^e^ietjung feine öffent=

lictje Sb.ätigfeit auni SSBofjle ber ©tabt unb ber Seoölferung aus, fo toar er

Ijauptfädjücb, auf bem ©ebiete be§ S3ergbaue§ tljätig, nactjbem er bie geologifdje

SBefcfjaffenrjeit ^omotaui geprüft blatte. 2lm 2. «JJiai 1854 oert)eiratt)ete fieb, ©t.
unb überftebelte im 3- 1856 nadj 2öien, toofelbft er mehrere toertfjöolle 5acb,=

äeitfcb^riften, jumeift nationalöfonomifetjen (Sb.arafteri, IjerauSgab, er tourbe 1860
gum S3ertoaltung§ratl) ber ©raä^öfladjer 6ifenbaljn unb jum Seiter ber S3erg=

teerte biefer ©efettfe^aft, im 3. 1861 gum Slbgeorbneten für ben öfterreidjifdjen

Oteidjiratb, getoöfjlt, befugte ein ^atjr fpäter als ÜKitglieb bes 6entraIcomit6s
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bie Sonboner SBeltausfteflung unb madjte in ben golgejatjren Steifen burd)

SDeutfdjlanb ,
Italien

,
gianfreid) unb bie Sdimeia. 3m $. 1864 rourbe St.

jum (Surator bes neuen öfterreid)ifdjen 9Jtufeums für $unft unb Stnbuftrie in

SZBien unb 1865 jum (Senfor bet ©eneralöerfammlung bei* allgemeinen 33oben=

crebitanftatt ernannt. 9tad)bem im $. 1866 St. infolge ber ßtjoleraebibemie

felbft bon ber ßranfüjeit ergriffen morben mar, blieb er längere 3 e it fdjmad)

unb teibenb. Später naljm er mieber bie geber jur <£>anb unb befdjäftigte fid)

mit ber Slusrütjrung einiger fjiftorifdjer Romane, nictjt otme jebod) aud) einige

miffenfd)aftlid)=bobuläre arbeiten tjerausjugeben
, fogar an bie Slbfaffung einiger

SDramen bad)te er mieber. daneben mar er fortmätjrenb mit ber 3Durd)füt)rung

mirtt)fd)aftlid)er unb praftifdjer arbeiten, ^>läne unb Unternehmungen befdjäftigt,

bie it)m unb feiner Familie materielle Unabtjängigfeit ficrjern foHten. Seiber

jerftörte bie $rifis bes 3>aljres 1873 bas meifte bes bereits Errungenen unb

fdjäbigte ben fo arbeitsfreubigcn sJJtann aufjerorbentlid). 3>m 3>. 1874 berlor

er mit bcm (Joneurs bes „er^gebirgifctjen @ifen= unb Stat)troerfs" ben größten

Streit feines 93ermögens. @r mibmete fid) nun meljr ber publiciftifdjen £t)ättg=

feit, insbefonbere in nationalöfonomifdjer Stidjtung
,

fbäter nat)m er aber aud)

bie btaftifdje üttjätigfeit als ginan^mann, 93ergbauberftänbiger ic. mieber auf.

$n ben legten 3at)ren feines ßebens mürbe St. nod) bon fjarten Sdjidfals=

fd)tägen betroffen, 3u benen insbefonbere ber Job feines ßiebtingsfotjnes gehörte,

St. ftür-jte fid) infolgebeffen in eine güUe bon liiterarifdjen arbeiten. 35on 1877

an Imtte er aud) bie 9tebaction bes trefflidjen „£)efterreid)ifd)en 3at)rbud)e8",

bas ^5ieit)err b. geifert begrünbete , übernommen. 3u ^ e^ ^äuftg leibenb, ertag

St. ben tjeftigen Angriffen feiner Reiben am 29. $uli 1880 in feinem Sanb=

Ijaufe gu ^ötjleinsborf.

®ie litterarifdje Sfjätigfeit Stammt manbte fid), mie fdjon aus ben obigen

biograbtjifdjen Slnbeutungcn Ijerborgetjt, in ber früheren Qe\t nur bem fd)ön=

geiftigen ©ebicte ju , auf bem er (h«}äl)lungen , Lobelien, Stilen u. bgt. in

berfcfjiebenen 3 citfd)riften beröffentlid)te unb bnrin eine gemanbte feffelnbe S)ar=

fteüung, foroie erfrifdjenben Junior befunbete. 2lud) marmempfunbene unb form=

fdjöne föebidjtc t)at St. an berfdjiebenen Orten beröffentlidjt , eine Sammlung
beifelben ift jebod) nid)t erfdjienen. 3n feinem oben fdjon ermahnten ljumorifttfdjen

Vornan f)at St. bie günftige GHnmiriung $ean Sßaurfdjen |mmors auf feine

2)id)troeife bargelegt. 3)ie bramatifd)en arbeiten Stamm'8, meldje fid) in feinem
sJtad)laffe fanben unb bie allerbings aud) aus feinen leiden ßebensjaljren t)er=

rüf)ren, meifen eine eble, gebanfenreid)e unb geiftbotle Spradje, anmutfyenbe gorm
unb eble £enben;j auf, an biefer SteEe feien bie S)ramen „ßtbuffa", ,,©raf

Starljeinberg" unb „Otübiger bon 53ed)larn" genannt. — S3on ben fpäteren

miffenfdjaftlidjen unb populär=miffenfdjaftlid)en äöerfen Stamm's, beren eine reiche

3at)l bortiegt
, finb befonbers ermätjnensmert^ : ,,©efd)id)te ber Slrbeit. 33olts=

lefebud)" (2Bien 1870), eine öorttefflid^e, anaiebenb gefdjriebene 9lrbeit, bie üon

umfaffenben Stubien jeugt; ferner: „S)ie Erbe als SBotjnort bes 5Jienfd)en"

(äßien 1868), ein nidjt minber mertl)bolIes, beleljrenbe§ 58ud). 33on bem fad)=

lid) gearbeiteten SBerfe „2)ie Stabt unb it)re ©emerbe" (2 S5be., 1857) erfdjien

bie 2. ?luflage unter bem ütitel „®ie ©emerbsfunbe in iljrem ganzen Umfange"
1865 unb erfreute fid) befonberer 5lufmerffamfeit bon Seite be§ gad)bublicums.

5lod) feien einige äöerfe über ©emeinbeangelegenl)eiten aus Stamm's geber er=

mät)nt, meldje 1846—1850 erfdjienen, insbefonbere „üDie ©efdjäftsfüfjrung ber

©emeinbebermaltung" (!ßrag 1851), fomie bie ölonomifdjen Sßerfe : „2)ie monat=

lidjen Q3errid)tungen auf ben Siedern unb äöiefen ic" (5ßrag 1851), „S)ie ßanb=

mirtt)fd)afts!unft in aEen Ztyiim" ($rag 1852—53) unb „®as 85ud) bom
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#opfen" (©aaj 1854). 2Iudj einige SBerfe über 23ergbau liegen öon bem auf

fo öielen ©ebieten beä 2öiffen§ beraanberten 9Jianne bor, ber in beüetriftifdjen

unb politifdjen 23lättern big ju jeinem ßebenSenbe aatjlreidje, t)öd)ft beactjtenä*

toerttje Sirtitel rjeröffenttidtjte.

gerbinanb ©tamm. 6in £eben§bilb öon 2Int. 2lug. 9iaaff in ben 9Dlit=

Teilungen b. 23er. f. ©efd)id)te ber 2)eutfd)en in 23ö£)men, XIX. u. XX. 3ar}rg.

(1881 u. 1882). — SÖuräbad), 33iogr. Sej. XXXVII. — ßetjrein, 23iogr.

litt. Sej. (©elbftbiograptjie ^. (Stammt). — ft. Vrümmer, Sej. b. beutfd).

Sinter u. ^rofaiften be§ 19. 3ar)r$. 21. ©djtoffar.
©tamm: 3of). ©otttieb ©amuet ©t., Sanbfdjaftämater unb $up?er=

ftedjer, geboren 1763 ju «Dleifeen, f am 12. Januar 1814 ju Bresben, ©t.,

öon 1783—1789 ©djüler ßtengel^ in Bresben unb eine 3 eWong im S)ienfte

be§ dürften öon ©d)önburg in 2Batbenburg tt)ätig, lebte ben größten Sttjett

feinet 2eben§ in Bresben, roo er Sanbfdjaiten, t)auptfäd)lid) auä ber Umgebung
ber ©tabt malte, in ©epiamanier jeidinete ober in kupier ftad).

Vgl. 3B. ßoofe, ßebeneläufe 9Jceifener Äünftter in ben "DUtttjeUungen be3

Vereins für ©efd)id)te ber ©tabt 2)teifeen. 2. 93b., 2. $eft, ©. 284.

£. 21. Ster.

©tamm: £f)eobor ©t., $feub. für £t)eobor ©raf |>eufenftamm , öfterr.

bramatifdjec , epifdjer unb Itjrifdjer SDidjter, mürbe aU ©otm bes niebevöfterr.

9tegierung§ratb,e£ ©rat Srtanj ^einrieb, ö. <£)eufenftamm am 12. $Rär<$ 1801 ju

SBien geboren, er genojj eine öortrefflidje (Sr^etjung unb mieS frühzeitig b,eröor=

ragenbeS poetifdjeS Talent auf. £)t)ne, toie cä fetjetnt, einen beftimmten anberen

Veruf erroäfjlt ju tjaben, befdjäftigte fid) ©raf Jfyeobor £)eufenfiamm, nad)bem

er bie llniöerfität abfolüirt tjatte, mit ben fdjönen fünften, mit IRufit unb

5ftalerei, unb unternahm bi§ in fein fpäte§ 21lter ©tubien= unb ßunfireifen nad)

2)eutfd)lanb, ftxcmtxeid) unb Italien, toobei er mit ben tjeröonagenbften $erfön=

lidjfeiten auf bem ©ebiete ber fünfte unb 2Biffenfd)aiten in häufige 93crüb,rung

fam. $n äBien felbft üerfetjrte er nur mit einem fleinen aueertüütjttcn Greife

fünfilerifd) feingebilbeter ^erfonen
;

jjuleijt lebte ©raf Apeufenfiamm bafetbft einfam

unb öon ber 2Mt gän^Iid) jurüdgejogen. (Sr ftarb <ju Söien am 24. sUcai 1889.

©t.*|>eufenftamm ^at fomol auf Irjrifdjem alä aud) auf epifdjem unb

bramatifdjem ©ebiete eine Qat)l überaus beadjtensmertfyer 2Berfe IjeiauSgegeben.

©ine ©ammlung „©ebidjte" öon ifym erfdjien 1845, aufeerbem öeröffentlid)te er

Voefien unter bem Xitel „3m Slbenbfhatjl" (1879, 2 Vbe.) unb tyriferje ©e=

biegte aud) in feinem legten äBerfe: „^JJiaefe unb ööra" (1886). ©omol in

ber $orm al§ aud) bem 3nt)atte nad) finb biefe 2)id)tungen öon Sebeutung unb

überragen an Söextt) öiele gleichzeitige ^oefien; eble ©ebanfen unb eine oft

glän^enbe S)iction geidjnen ^eufenftamm'« 23evfe befonbet§ au§ , roeldje in jeber

9tid)tung ben ßfjarafter beö gereuten 2alenteS auiroeifen Jpeufenftamm'ö evfte

größere felbftänbig erfduenene 23eröffentlid)ung mar ber Vornan „©ctjattenriffe

au§ ©iulio'§ Seben" (1832), meldjer fd)on Diel fünft lertfdje Anlage öerrätl).

6in epifd)e§ ©ebidjt „^eöperuä" (1844) jeigt 2lnf länge an bie Ütomantif unb

eine atterbing§ bürftige ^anblung, ift aber aud) reid) an poetifetjen ©teilen mit

bid)terifd)er Vertiefung, ©orool burd) bie bramatifdje Anlage als aud) burd)

bie fräftige ©pradje ragen bie 23üt)nenftürfe Speufenftamm'ä tjeröor. S)er S5id)ter

toätilt mit Vorliebe ©toffe au§ ber mittelalterlidjen ©efd)id)te füblidjer ©egenben

jum 93orroutfe feiner Sramen. £a§ bramatifdje ©ebidjt „Sin meibltdjeg «!per^"

(1842) mürbe fdjon 1839 jur beifälligen 2luffüf)rung gtbrad)t. 6ö bietet eine

feffelnbe (Spifobe au§ ber ©efd)id)te ©panienS um 1420 unb leibet aroar an

großer Sänge fomie an ftarfem ^eröortreten Irjrifdjcn 6lemente§, jeidjnet aber

maaent. beutf^e SioflraD^ie. XXXV. 28
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in getiefter SGßeife bie ©tjaraftere inSbefonbere her jtoet toei&üdjen |>auptperfonen.

2)aS pfjantaftifdje ßuftfptct „SDie tounberlictjen ^ilger" ift meniger für bie SBütrne

berechnet, dagegen ift bte Stragöbie „Gstn guter Bürger" auS ber früheren ©e»

fcrjtctjte Neapels bramattfetj lebenbig gehalten, bie ebten Figuren ©tefano'S fotote

beS |)eräog§ Xljeobor treten überaus rotrffam tjeröor. üDaS ®rama „S)er 93irginier"

fpiett in ber mobernen gzü um 1830 unb tjat ben ©ftaöenlampf in SSirginien

jum ©egenftanbe. SDte ©eroanbttjeit beS 93erfafferS jeigt fic£) auet) tjier in ber

33et)anbtung ber ©ttuation foroie ber ^auptperjonen beS fünfaettgen ©tütfeS.

^)eufen[tdmm mar aud) Mitarbeiter beS ^ormatjr'fctjen „SlrdjiDS" um 1828 fotoie

ber trefflichen „©onntagSblätter" bon 2. 31. frranfl äroijcfjen 1842 unb 1847.

SÖßurjbact), SStogr. ßej. VIII bietet nur bürftige SDaten. — Sine furje

23iograpf)te beS leiber ganj üergeffenen S)ict)terS in (£ifenberg unb ©roner'S

ßertfon: 2)aS geiftige 2Bien (1890) ©. 332. — gerner ögl. krümmer, ßej.

ber beutfd). SDicb>r u. «ßrof. beS 19. 3af)rt). I. 21. ©djtoffar.
Stammel: £t)abbäuS 6t., 33itbt)auer, mürbe ju (st. Martin bei ©raj,

einem bem 23enebtctinerfttfte 3lbmont gehörigen ©ute, als $inb armer S5auerS=

leute geboren (©eburtSjatjr unb =£ag unbefannt); als $nabe jjum ^üten be§

S5ieb.eS berroenbet, berfertigte er ©crjnitjroerEe, moburet) er bie Slufmerffamfeit be§

©utStjeirn. beS 2lbteS bon 2lbmont, 3lnton b. 9JcainerSberg (1718—1751), auf

fidj teufte; biefer narjm fid) beS tatentootten Änaben an unb forgte für feine

SluSbilbung. 3uerft arbeitete (st. bei ben 53tlbf)auern 3 eÜünger unb 3fot)ann

$acob ©cfcjoto, in ©raj; ba ber leitete 1733 ftarb unb <st., als er lernenb bei

itjm arbeitete, fiel) maEjrfdjeinlict) in bem Slltet öon 18—24 3tat)r.en befunben

tjaben mag, fo wirb er jtoifdjen 1709 unb 1715 baS ßtctjt ber 2Belt erblidt

Ijaben. SDie, ftetS Äunft unb Sßtfjenjcfjaft förbernben JBenebicttner öon Slbmont

forgten nodj roeiter für ben ßunftiünger; 2lbt 2lnion beftritt bie Soften ber

9teife unb beS SlufentfjalteS ©tammel'S nact) unb in 3tom, tt»o er fictj jur

weiteren 3luSbtlbung längere $eit auffielt. 33on bort aurücfgefetirt mürbe er

©tiftSbitbtjauer in 3lbmont, blieb eS bis ju feinem bortfelbft am 20. SDecember

1765 erfolgten üLobe unb lohnte ben (Srofjftnn ber roürbtgen 93enebictiner buretj

(Schaffung aat)lreicb>r 2ßer£e für baS ©tift felbft unb anbere $irä)en. ,,©t. ift

als ectjter ©ebirgsfolm ^ol.jfctjnttjer geblieben
, felbft ber parifetje Marmor ber

batkaniferjen Statuen brachte itjn nietjt aus feinem ©eleife: er blieb bei feinem

2ftateriale , berftanb eS aber, mie lein groeiter, bemfelben (Seift unb ßeben etn=

jutjauetjen. @r tjat bie 3luigabe gelöft, auet) im ^ot^e monumental ju bilben.

6r mar auS bem Söolfe unb ift ftetS bolfsttjümltct) geblieben. SDie tjödjften

gtüge in baS Üteict) ber ^tmntafie unb bie brotttgften 93urleSfen, meitjebolte, an»

bactjterregenbe ©timmung unb bei^enber 2ött5, olömpifctje ©ctjönrjeit unb bäuer=

licfje S)erbtjeit
(
lagen bei it)m in einem £opfe bereinigt." (3Baftler.)

£)ie ^atjl feiner SCßerfe ift eine grofje; eS fönnen baljer nur bie bebeutenbften

^ier genannt toerben. %n ber Äir^e äu <st. Martin bei ©raj fteljt auf bem
|)ocl)altare in SebenSgröfee, auS £>ol,}, bie 9ietterftalue beS Ijeiligen Martin, a«

beffen güfeen ber 93ettler, mit bem er ben Iftantel ttjeilt, rectjtS unb linlS babon

©auluS roirb $auluS, audj ju ^}ferbe, unb ber tjeilige SligiuS beeilt bem 5ßferbe

ben abgebrochenen 5U^ an. %n Slbmont: ^roei grofee Reliefs, ©alomon'S Ur=

tb^eil unb bie Königin Oon ©aba in einer 2)arfteEung unb <£f)riftu§ im Stempel

lel)renb; aefct grofee «UlebatttonteliefS : ßliaS, «UlofeS, ^etruS, ^auluS, Marcus,

SucaS, 5)cattfjäuS unb ^otjanneS ©öangelifta; üier ©tatuetten: SSeritaS, ©a=

pientia, ^ßtubentta, ©cientia; enbttct) beS ÄünftlerS größtes äöerl, öier ßoloffal»

gruppen, bie legten SDinge, ber Sob, baS @ericl)t, bte <£)ötte, ber |)immel, grofe=

gebactjte ßompofitionen, melclje bie ©enialttät itjieS ©ctjöpferS bezeugen. SSon

©tammel'S wenigen arbeiten in ©tein finb nur met)r ämet SDoppelgruppen,
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granj SSorgia mit ©taniStauS Äoftfa unb 3gnatiuS mit ftrana £aber, im
2)ome äu ©raj ehalten, ©te fielen an Söertij entfcfjieben feinen ,£olafcr)nit5=

merfen nacf). 23ei bem großen 23ranbe beS ©ttfteS 2Ibmont (1865) gingen

meutere feinet äßerle jn ©runbe. ©t. mar im Seben ein ©onberting , in 2lb=

mont eraärjtt man noctj jetjt aaljtreidje Slnelboten über itjn. ©ein ©ctjäbel ift

in ber 5ßrälatur biefeS ©tifteS aufberoaljrt.

©teiermärltfcfje 3eitfärift (1833) 11. £eft, ©. 97. — ©crjreiner, ©rafc

©. 165 unb 219. ©rätj 1843. — Magier, WeueS allgemeines £ünftlerlerjfon

XVII, 213. «münden 1847. — ftucrjS, .^uragefafjte ©efcfjitfjte beS 33enebictiner=

ftifteS 2lbmont ©. 172. 178. 182—183. ©ras 1859. — äöictmer, ©efctjicfjte

beS SenebictinerftifteS Slbmont bom Mre 1466 big auf bie neuefte 3eit

©. 358. 364. 368—369. ©raa 1880. — Söaftler, ©teirifcrjeS Äünftler»

lejifon ©. 158—160. ©raj 1883. ftrana Slmof.
Stampfer: ©imon ©., ©eobät, geboren am 28. October 1792 au 2Binbifdj)=

9Jcattrai in Zixol, f am 10. 9toöember 1864 in SGßien. (£r mar eines ber

fünf $inber einer armen üEagelörjnerfamilte , in melier eS aufs fümmerlidjfte

3uging. 2ltS Hirtenjunge ofjne ben geringften llnterricfjt erreichte ©t. baS

11. Sebensjatjr, bePor er auf fein inftänbigeS Sitten bie ©djule befugen burfte.

©ort aog er burcb, aufjergemöljnlicrje Serantagung bie 3lufmer!famfeit beS £)it§«

geiftltcrjen auf jtdj, ber eS baljin braute, bafj bem begabten Knaben ber SBefud?

ber ©tubienanftatt in Siena in SEirol unb nadj beren Sluflöfung ber beS ©t)tn=

nafiumS in ©alaburg ermöglicht mürbe, ^m 3- 1811 beaog ©t. baS neu

organifirte ßpceum in ©alaburg, beffen beibe ^jtjilofoptjifcfjen i^arjrgänge er mit

SluSaeidmung aurücflegte, ©einen Unterhalt ermarb er fidt) meift felbft, burdj

llnterridjt, für toetcrjen er fid) fdjon bamalS als fefjr befähigt ertoieS. ©o mar
baS ^arjr 1814 rjerangefommen. ©alaburg gehörte bamalS au SSaiern, unb

©t. narjm barauS Seranlaffung fidj in SJtttndjen ber SetjramtSprüfung au unter=

äietjen, bie er in glänaenber Sßeife beftanb. (Sine Slnftetlung mar irjm augeficfjert,

menn er baS baierifdje Snbigenat erroerbe. ©o fcfjnetl als in unferer 3 eit

gingen aber bamatS berartige HDinge nictjt bon ©tatten, unb inamifdtjen mürbe

©alaburg 1816 mieber öfter reidjifctj. 9lun erhielt ©t. otjne toeitereS eine 2ln=

fangSanfteHung an ber SInftatt , in melier er felbft rjerangebilbet morben mar,

unb 1819 mürbe er orbentlictjer ^rofeffor ber @tementarmatb/ematit' am ©ala=

burger Sticeum. kleben ber ßetjrttjätigfeit begannen bon nun an audj miffen=

fctjaftlicrje arbeiten, burcb, melctje ©t. fidj einen morjlöerbienten Flamen in ber

©eterjrtenmelt ermarb. 2r)eilS tjingen biefetben mit aftronomifctjen Beobachtungen

aufammen, toetcije er in ben ^erbftferien auf ber ©ternmarte au ^remSmünfter

anauftetten pflegte, tfjeilS mit geobätifcrjen 23ef<f)äftigungen M ber ^Berichtigung

ber neuen baierifcrj=öfterreictjifcrjen SanbeSgrenae; aucrj barometrifdje ^ö^en^

meffungen fallen in biefe 3eit. ^m Anfang bes ^atjreS 1826 !am ©t. als

Sßrofeffor ber praftifc^en ©eometrie an baS s4>olt)ted)nicum in 2Bien, unb in

biefer ©tettung berbtieb er bis (Snbe 1848, bie legten 5 Satjre öor feiner 3u=

ruljefetmng aüerbingS fd)on öielfacl) burct) aunerjmenbe Äränflicl)feit an ber Polten

Ausübung feinei Set)ramte§ bet)inbert. ©ie Saljre fcineS DtuljeftanbeS brauten

ib,m auctj nidt)t einen ungetrübten ßebenSabenb. S)er 2ob eines ©otjneS, einer

SEodjter, feiner ©attin, betrübten ib^n aufs tieffte. Qtx 30g fictj rnefp: unb me^r

auS allem Umgange aurütf unb fucr)te nur in ber 2öiffenfd}aft nocb, SEroft. (Sin

©cl)tagflu& machte feinem ßeben ein dünbe. 6ine Sifte feiner äarjtreidjen , nicljt

gerabe bab,nbrecl)enben, aber öerbienfiüolten arbeiten, ift in ©runert'S Strctjtö ber

SJlatb.emalit unb ^Ijtjjif im ^Infcb.lufe an einen auSfüb,rlid)en 5iefrolog abgebrudt.

©runert ;

S 3lrcb,iP ber «mattjematif unb ^t)Pfit XLV, fiitterarijcfjcr Serid)t

CLXXIX, 2—12. Santo v.

28*
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StaucaruS: $ranciScuS ©t., eigentlich ftranceSco ©tancaro,
f 1574. ©t. mar bon ©eburt ein Italiener, unb ätnar (tammtc et aus

9Jtantua, roo er etroa 1501 geboren rourbe. lieber feine ^ugenb, feine Sßorbilbung

unb feine Shätigfeit in ber <£)eimath ift nichts ©ichereS befannt; mir erfahren

nur, baß bon ihm 1530 ju 33enebig eine „Institutio de modo legendi hebraice"

unb 1546 eine „Expositio in epistolam Jacobi apostoli" ebenbafelbft erfchien, baß
er aber als Anhänger unb Skrtfyeibiger ber firchlichen Deformation aus feinem

äJaterlanbe fliegen mußte, nach turpem Aufenthalte in ber ©chroeij (1543 in

Gtyiabenna, 1546 in SSafel, bgl. S)e tyoxta, historia reformationis Raeticae p. 89)
unb in Seutfchlanb nach ißolen überfiebette unb ju ftrafau an ber Unibeifität

eine Aufteilung als ^kofeffor ber hebräifchen ©prache erhielt. ©S fdjeint bemnacf),

baß er bon ^ach utfprünglid) fcrjolaftifcfjer £t)eotoge unb orientaliftifcher ©pracb=

gelehrter mar, atlmähjid) inbcß, je länger je mehr, in bie reformatorifche 33e=

megung hineingetrieben rouibe. Aber in Ärafau fotlte feinet 23leibenS nid)t lange

fein. 2)enn als er in feinen SBortefungen über bie *pfalmen bieleS roiber bie

Anrufung ber ^eiligen einfließen ließ, „machte" il)n ber SBifchof bon $rafau

„3um Äetjer" unb ließ ihn in feinem Ctaftett Süpobicj gefangen fefeen ; ©t. aber,

metdjer bie ©efatjr erfannte, in roelcher er febmebte, ließ fid) burd) ©eile auS

bem ©efängniß herab unb entfam. S3ei einem Magnaten Dlefnicfi ju $incjob

fanb er ©d)ul$. ^)ier mürben bie Silber auS ben 5?ird)en abgettmn unb baS

Abenbmatjt nad) fd)roeijerifd)em 9tituS gefeiert ; bod) fchonte man beS ßlofterS

unb ber s)Jtönche. Clefnidi tourbe aber barüber jur Verantroortung gebogen unb
mußte ©t. entlaffen. (Bzovius, Annales ad ann. 1550, f. 220.) AuS Sßinqob

begab fid) ©t. barauf nad) Preußen (bgl. Spondanus, Annales ad ann. 1551,

nr. X u. XXI). $n ber ^pauptftabt beS SanbeS, jju Königsberg, mürbe er tjier

am 8. -Beat 1551 unter bem föectorat beS 9JkgifterS ^Bartholomäus Söagnet als
s$rofeffor ber itjeologie unb ber rjebräifctjen ©prache angenommen. @r gab hei

feinem Amtsantritte eine SMSputation „de trinitate" fyerauS unb bertljeibigte fie

am 20. $unt 1551. ®amalS tobte eben in Preußen ber ofianbviftifcrje ©treit,

unb eS ift nietjt unroafvifcheinlicb , baß ber £>erjog mit 9tüdfid)t barauf gerabe

bem grembling gern eine Aufteilung gemährte, roeit er rjoffen mocrjte, baß

biefer als Unbeteiligter ben ©treit ber Parteien nicht berfdjärfen merbe. SDatin

aber täufdjte er fid) fetjr. S)enn unermartet brängte fid) ©t. allen ©egnern

Ofianber'S fo ungeftüm bor, baß er als irjt -gmupt gelten roottte. 3U biefem

^roede, red)t eigentlich um ^attei ^u machen, formulirte er feinen ©egenfah gegen

Dfianber in eine red)t auffällige, aber leidjt ^u beljaltenbe gormet: roäljrenb

Dftanber tetjrte, baß GfyriftuS allein nach feiner göttlichen Üiatur (burd) beren

(Sinroormung in uns) unfete ©eredjtigfeit fei, behauptete ©t. umgekehrt, baß

ßtjtiftuS nur nad) feiner menfd)lid)en 5tatur unfere ©ercdjtigfeit genannt roerben

fönne , meil er allein nad) feiner menfctjlidjen 9iatur unfer ßrlöfer unb Mittler

geroorben fei. „Christus Deus et homo, seeundum alteram naturam tantum,

nempe humanam, non autem seeundum divinam, Mediator est. — Christus

seeundum divinam naturam non potest esse Mediator, sed tantum i-eeundum

humanam. — Christum seeundum divinam naturam esse Mediatorem , haereti-

cum est." (Adv. Tigur. B6. C4. K4., fiefie unten, ©jeerpirt in %. tyland,

©efd)id)te ber gntfiefmng k. unferS prot. ßehrbegriffS. IV. 23b. 1796. ©. 455.)

$e roidjtiger ihm biefer (Sebanfe erfd)ien, unb je mefjr er Söiberfprud) fanb,

befto energifdjer bertheibigte er ihn. ©o mürbe er ber Urheber einer neuen, nad}

ihm benannten ©treitigfeit, rooburd) fein ftame alSbalb neben bem Ofianber'S

roeithin genannt mürbe unb nod) heute — aber nur im gefd)id)ttid)en i^ntereffe —
genannt merben muß. Verbleiben mir äunächft bei feiner ©tellung im ofian»

briftifchen ©treite.
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SDa bei feiner Slnfunft in Königsberg fcrjon eine ganje Stnjatjt bon 2tjeo=

togen (9Jcörtin, Hegemon, 33enetus, ©taptjrjlus' unb anbete) mit Dfianber im
©treite lagen unb bor it)m in eigenen Gonfeffionen unö ^uoicien ba3 SÖort

führten, fo fonnte e§ 6t. nidjt erreichen, gegen Dfianber eine giifjrenoHe ju

erhalten, ^m ©egenttjeit finben mit itjn nur am 15. Stuguft bei einet anti=

oitanbriftifcrjen ßunbgebung bettjeitigt, inbem et eine 2lntroort bet genannten

ültjeotogen an ben ^erjog bon biefem ®atum unterfcrjrieb unb fie in eigener

5|3erfon bem Surften ü6ergab. @r ttug fiel) nämtictj fdjon bama(§ mit 2tbid)ieb§=

gebanfen; benn ba er fid) bor Dfianber unb bejfen 2Inf)ängern nidjt metjr fidjer

füfjtte , toollte er anberroärts Unterfommen fudjen. ©eine ©rünbe legte er um
biefe geit bem Surften brieflich in tateiniferjer ©pradje aueeinanber. liefet

SSrief ift un§ (im Original bei öartfnocrj [f. u.] ©. 344. 345 , in beutfetjer

Ucberfetmng bei Saug II, 964. 965) erhalten; aber ^ntjalt unb ^otm beffelben

fteüen bem @t)arafter bei ©ctjreibere" fein gutei ^eugnife au§. $n biefem

refpectiroibrigen, groben ©einreiben an ben eblen Surften, ber atterbings Dfianber

unb feine Rictjtung einfeitig begünftigt rjatte, erftärt (St. feinen S einb Dfianber

fiit ben Slntidjviften felbft, nennt bie „neue Religion" btS ^er-jogi 9Jcanid)äi8=

mu§, fetjitt Dfianber unb beffen ©ctjtoiegerform, ben 9Jcebiciner Sturifaber, 23tut=

fjunbe (sanguinarii) , um bereu toitten er nie metjr in ben afabemifcfjen ©enat

fommen toerbe. (5r fei auf ber ©trafje ntct)t metjr fidjer. Unter fotetjen Um=
ftänben lege er fein 2lmt nieber. £)afj er auf ein ©djreiben be§ ••peqogi nidjt

geantwortet, tjabe feinen ©runb barin, bafj er fein ©eutfdj berftetje; et fei

^taüenet, nidjt 2)eutfdjer. („Sum enim Italas, non Germanus".) 6t toollte

fid) mit bem ^etjoge nidjt janfen („rixari") ober ©treit fütjren; aber er tounberc

fiel), baf; ber Surft auf bie Süi'&ttten fo bieler tjotjen $erfönlidjfeiten in feinet,

bei ©tancarue', ©acfje feine Rüdfidjt genommen tjabe. „3t)re tjiefigen fdjtedjt

beratfjenen Rattjgeber toerben über biefen unb anbere itjre %xc\jd bon ©ott itjre

©träfe empfangen; benn itjnen fcfjretbe idj alle gegenwärtigen liebet ju." 2>ie

llnterfd)rift tautet ot)ne jebe ^öfHdjfeitsbejeugung einfadj „Franciscus Stancarus,

Mantuanus". Dtadjbem ©t. ätjnüdje llrfadjen audj bem Rector ber Uuiberfität

gemelbet fjatte
, 30g et am 23. Sluguft 1551 bon bannen, ©ein näcfjfte§ Qid

tourbe S^anffurt a. D. Sludj fjier ertjtett et eine ^tofeffut unb berttjeibigte

toiebet feine Setjre bon Sf)riftu§, toie mit fie bereite fennen, bafj nämlid) St)tiftu§

nur nadtj feiner menfdjtidjen Ratur unfer Mittler fei. ©egen itjn trat 2Jtusculu§

auf, unb buret) ©tancaru§' ©djrift „Apologia contra Osiandrum" tourbe bet

©treit bort fo tjeftig, bafj ber Äurfürft ^oadjim II. bon SSranbenburg im ^erbfte

1552 5Reland)ttjon unb SBugenfjagen bon Sötttenberg nadj S*anffutt entbot, um
ben ©treit ju untetfudjen. (Corp. Eef. t. VII, p. 1104: 5JM. an ^otjann

5)cattjefiu§, am 11. Dct. 1552.) S)ie Steife bat)in fam jtoar nidjt ju ©tanbe;

aber ^elandjttjon gab fein ©utadjten gegen ©t. batjin ab, bafj SrjtiftuS, toie

^rieftet, fo Mittler nad) feinen beiben 9catuien fei (a. a. D.). 9Iuf ©runb
biefer „Responsio" ^Jletandjttion'i „de controversiis Stancari scripta" Lipsiae

1553, 8° im SRonat Suni, Corp. Ref. t, XXIII, 87 sqq. mufete ©t. gftanl»

fürt berlaffen. (S)ie Söettjeiligung ^elandjttjon'i an biefem ©treit unb fpeciett

ben ©ebanfengang feiner Responsio
f. bei $art ©djmibt , 5j3f)itipp DJlelancrjtrjon

1861, ©. 566 ff.) @r begab fid) nad) ^olen jurücf unb fucfjte bort eine neue

^Reformation anzufangen, toie au§ ben bon itjm beröffentüdjten „Canones re-

formationis ecclesiarum Polonicarum" (1552, 8°) erfet)en toerben fonnte. 33e=

fonberi fat) er e§ barauf ab, al§ bogmatifetjer Reformator in ©ettung ju fommen,

unb berbreitete ju biefem 3Weĉ e f^ne 2iebüng§meinung, ba§ 6tjriftu§ nur nad)

feiner menfdjlidjen Ratur unfer Mittler fei. S)enn
, fo argumentirte er , toenn

man it)n nadj feiner jjöttlidjen Ratur al§ Leittier benfe, fo faffe man fein Söefen
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nicbtiget auf al§ ba§ be§ 93atet§, laffe irjn nidjt meljr im Söefen ein§ fein mit

bem 33ater u. f. m. 25a injtoifd^en in *ßolen bon reformfreunbltchet Seite S3e=

jiehungen ju ben fchtoeiaetifcfjcn £t)eologen angefnüpft roaren, fo mürben audj

3üricher Geologen unb (Salbin felbft beranlafjt, fich. über St. ju äufjern. ^m
$. 1560 unb in ben folgenben 3iar)ren f(^rieben fie gegen itm. (3m £)rucf

erfdjienen: „Epistolae duae ad ecclesias Polonicas, evangelium Jesu Christi

amplexas, scriptae a Tigurinae ecclesiae ministris de negotio Stancariano etc."

Tiguri 1561, 8°, unb öon ßalöin „Responsum ad Fratres Polonos, quomodo
Christus sit mediator, ad refutandum Stancari errorem." Genev. 1561, 8°.)

(Sr aber berantroortete ficr) in feinen Schriften „Liber de Trinitate et Media-

tore etc." unb ..Apologia contra Tigurinos". SDer Xitel ber erfteren, bie feine

eigentliche ^aubtfchrift ift, lautet genauer: „Franc. Stancari, Mantuani, De
Trinitate et Mediatore Domini Nostri Jesu Christi adversus Henricum Bullinge-

rum , Petr. Märtyrern et Joh. Calvinum et reliquos Tigurinae et Genevensis

ecclesiae ministros, ecclesiae Dei Perturbatores — ad Magnificos et generosos

Dominos Polonos Nobiles ac eorum ministros a variis Pseudo-Evangelicis se-

ductos" (Cracoviae 1562). SDer Xon, in metctjem et babei feine ©egner be=

rjanbett, ift grob; bie Schrift mimmelt hon perfönlidjen 33eleibigungen; hoch>

müthig fchilt er fie Eutychiani, Apollinaristae, Acephali u. f. m.; ^hitiöö

9Jtelanchtt)on fei nidjtS at§ ein Grammaticus et theologiae ignarus, ja ber 2lnti=

chrift felbft. Site ©elehrfamfeit Suthet
;

§ unb aller föeformatoten S)eutfchtanb§

unb ber Schroeij achtete er fcht gering. „2)et eine 5ßehu§ £ombatbu§ ift mehr

teerth al§ hunbert Sutrjer, al§ jtoeihunbert sIRelancfjtt)on, breihunbert 33uHinger,

bierhunbert s^eter ^Dlarttjr unb fünfhunbert (Jalbin; menn man fie alle in einem

Dörfer jerquetfchte , fo gäben fie nicht eine mica magrer Rheologie." („Plus

valet unus Petrus Lombardus quam centum Lutheri, ducenti Melanchthones,

trecenti Bullingeri, quadringenti Petri Martyres et quingenti Calvini; qui

omnes si in mortario contundcrentur, non exprimeretur una mica verae theo-

logiae." ©jcerpt bei ^artfnoch S. 341.) SBon ben gürctjern erfchien bagegen

noch eine ©egenfcrjtift unter bem Xitel: Responsio ad maledicum Fr. Stan-

cari libellum adversus Tigurinae ecclesiae ministros de Trinitate et Mediatore,

auctore Josia Simlero, Tigurino, Tiguri 1563, 8°. ©a er überall, mot)in er

fain, Unrurjc ftiftete, fo mürben feinettoegen berfchiebene Srjnoben gehalten unb

Colloquia angeftellt, fo ju ^ebjmieb^, Stobnica, $incjob, godjom, jhafau unb

an anbeten Orten, ^nämifdjen finben mit ihn aber auch, aeittneiltg in Ungarn
unb in Siebenbütgen. 3fn Ungarn , mohin er au§ $olen gefommen mar , tjiett

er fich au ben SReformirten ; Seonharb Störtet , tftector ju SBartfelb , biSputirte

unb fchrieb gegen iljn. $n Siebenbürgen, mofjin er fidj barauf begab, lebte er

<ju Älaufenburg erft in ber Stille ; ba er aber boch biete (Semüther bermirrte,

lam e§ audj r)ier JU tljeologifcfjen SBethanblungen gegen iljn. S)ie $rebiger

entwarfen bafelbft eine (Sonfeffion bon Ghrifto bem ©ottmenfdjen aU Mittler

ijtoifctjen ©ott unb bem *flienfchen, welche gegen St. gerichtet mar unb 1555 in

Sßittenberg gebrucft mürbe. (Sgl. Salig II, 834.) 2lm legten SDecember 1557
rjielten bie tutljerifctjen *ßrebiger Siebenbürgens mit ihm ein ßottoquium ju

Jllcufenburg ab, mobei e§ fich mieber um Stancaru^ ßiebling§meinung in Sachen
ber ^ftittterfchaft be§ (Sottmenfchen nact) beffen menfchticher *Ratur hanbelte: St.

beftanb auf feiner 2lnfid}t, bie (Segner aber hielten fich an 9flelanchthon'§ Set)rc,

au§ beffen 93ud)e gegen St. man bort felbft gegen biefen fo erfolgreich argu=

menthte, bafj er bon ^crmannftabt, mo ihm fammt SBeib unb Äinb fiel) auf=

ju^alten geftattet toorben mar, tuegaog unb fiel) nacl) S3iftri| unb bon ba nadj

Süetjelt) S5afart)ett)in ju einem bornehmen <£errn, SlntoniuS Äenbi, begab.

S5on l)ier au§ fch^miebete er 9tänfe gegen feine fiebenbürgifdjen ©egner unb ber»
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ftieg ftdj fogar fo toeit , baß er bon ber bamaligen Königin 3ff afeeCCa. berlangte,

feine getnbe 5ton 3 £abibi§, ßalpar £)elt unb anbere „fatfdje *ßropr)eten" mit

bem Sctjroerte rjinridjten 511 laffen. Qi tarn auf (Seiten ber ^rebiger ju ßlaufen-

burg p neuen 53ertt)eibigungemaßnat)men , unb am 1. 5ftai 1558 breiten fte

nocb, eine Sbnobe gegen it)n ju £t)orba. SlUmätjlid) mar er in (Siebenbürgen

fo berfjaßt, baß er ftdj genöttjigt fat) , ba§ 2anb ju bcrlaffen unb nadj ^3oten

jutüdjugeljen. (3)gt. Saug II, 838.) £)ier ftatb er p Stobnica am 12. 9to=

bember 1574 im 73. 3at)re feinet SHteiS. (9legenbolfciu§, Hb. I, p. 84.)

S)ie ©efdjictjte be§ bon ifjm beranlaßtcn bogmatifdjen Streitet läßt fidj

für-} baljin jjufammenfaffen , baß er überall gleichmäßig berurttjeilt mürbe unb

ein nadjtjattigeä miffenfd)afttid)e§ Sfnteteffe nidjt erregt rjat , Weit feine finguläre

Slnftdjt über ba§ ÜJiitttevge|d£)äft Gljrifii fctjon in feinem eigenen S>enfen bloß

eine bereinjette Meinung mar , alfo nidjt ©runblage eine§ eigenen Srjftemä

mürbe.

2>ie bon St. felbft beriaßten Sdjriften ftnb oben angeführt ; ebenfo bie

Ijauptfädtjlidjften ber märjtenb feines 2eben§ gegen itjn gerichteten Sdjriften

sDcelancfjtljon^ , ber Qüxdqex Geologen, Gatbin'S unb anbeter. 9cad)rid)ten

über feinen Seben§gang finben ftdj fobann in einer anbeten rjeitigen ©egen=

fdjrift gegen itjn, berraßt bon Stanislaus Orichovius Roxolanus unter bem
2itel „Chimaera sive de Stancari funesta regni Poloniae secta" (Colon. 1563).

9cad) feinem Üobe fdjrieben nocr) im 16. 3at)rr)unbert bon luttjetifdjer Seite

auöfüt)tlicf) über unb gegen St.: 2Siganb (ber geletjrte ($efinnung§genoffe beä

5laciu§), de Stancarismo, Lips. 1585 ; Sctjlüffelburg, Catalogus haereticorum

tom. IX; Lubienicius, historia reformationis Poloniae II; Regenvolscius,

bistoria ecclesiae Slavonicae lib. I; |?artfnodj, ^reußifcrje ßirdjentjiftoria 1686,

340 ff. u. an anberen St.; Saug, Sßoüftänbige <£)iftorie ber Slugsburgifdjen 6on=

Teffion II, 833 ff.; 53od, Historia Antitrinitariorum tom. II (1784), p. 548 ff.;

Söaldj, Ginleitung in bie ÜMigionsfireitigfeiten IV, 171 ff.; 3. 5ßtand, ©e=

fdjidjte ber ßntfterjung «, unfer§ froteft. 2ern-begriff§, 33b. IV (1796),

S. 449—468 (eine auöfüljrttdje Sßüxbigung feiner 2)enfmeife bom Stanb=

punfte aufgeflätt^pragmatiftifcrjer $trcrjen=©efcbtdjtefcfJTeibung); SJorner, @nt=

mtdtung§gefd)id)te ber Serjre bon ber ^erfon (Stjrifti II, 589 ff. ; £arl Sdjmibt,

9JMand)tf)on (1861), 566 ff.; ©erfelbe, $p. 2Jrartbr, S. 231; ©uft. granf,

@efd)id)te ber ptot. £t)eo(ogie I. £t)eit (1862), S. 156 ff.; ^ermann Sdjmibt.

2Irt. „Stancaruä" in ^erjog'ä fteaiencbflopäbie, 2. 2tufl., 14. 39b. (1884),

S. 590 ff.
«p. Sfdjacfert.

8tangc: 23ernljarb St., SanbfdjaTtSmaler , tourbe am 24. 3tuü 1807

3U Bresben geboren. Sein Sßater, ber redjtöfunbige 2Jtagiftrat3actuar ßtjriftoplj

griebtid) Stange, machte fict) bielfad) um bie Stabt öerbient; er refultirte burdj

einen längeren Sßortrag , baß bei ber SBereftigung 55re§ben§ burdj Napoleon bie

Grlbbrüde ntd)t burd) Pioniere aufroärtä, mie Napoleon perft mollte, fonbern

burd) fyreiberger knappen abmäitg gefprengt mürbe. Sie Äriegsbrangfate, fomie

bie SInftrengungen im Sienfte , untergruben früb^eitig feine (Sefunbrjeit
, fo baß

er am 12. Dctober 1813, im 2IÜer bon füniunbrner^ig ^afjren, bem bamalS

graffirenben ütt)bf)u§ erlag. SSernljarb St. tarn 1817 nadj Seip^ig ju bem
gärbermeifter ^ä^ex (3}ater be§ nochmaligen £)iftorienmater8 @uftab Säger),

meldtjer ben Knaben toie feinen eigenen Sotjn rjielt. 3ln ber ^ärbeTei ianb St.

aniängtid) große freute, erflärte fid) aber entfdjieben bagegen, felbe 3um fünftigen

^anbmerferberuf ju erlernen. Sein Söunfd), Jüunftmaler ju merben
,

fdjeiterte

an bem SöiEen be§ 35ormunb£, meldjer lieber für einen 21nfheidt)er unb ^intmer«

maier geftimmt rjätte. Sod) etmitfte er it)m ein Stipenbium unb fo ging 33em=

^arb St. nadj B^idau, um an ber bortigen Sdjute auf Stjeologie ftd) boräu=
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Bereiten. $u feinen SJcitfdjütern gehörten Gilbert unb SJtar. ginimermann unb

ein träumerifdjer , aber fdjon als rjoctjtatentirt befannter ßnabe, Stobett ©dm*
mann! — sXRit ber beften

sJ£ote baS ©rjmnafium abfolöitenb
,

ging 6t. 1827

auf bie r)ot)e ©dmle nadj) Leipzig, roo itjm aber feine Abneigung öor ber

r)ebräifctjen ©pradje bie Urologie berleibete. SDa ber Sormunb gegen baS

©tubium ber Sttebicin fid) fperrte , ergab fid) bie SuriSptubena als SluStoeg.

33ier ^acjre lang oblag ©t. berfelben fleißig, roäljrenb er burd) Sinftructionen

muffelig feinen Unterhalt ertoarb , unb beftanb glänjenb feine Prüfung. SDann

aber sog e^ tt)n unroiberfteljlid) jur Äunft. 9Iuf fleinen Steifen unb 9luSflügm

mar itjm fein 9luge aufgegangen für bie freie, grofje, fdjöne 2Belt unb tt)re *ßrad)t.

Sludj bie Silber beS if)tn fo Dietfadj geiftüerroanbten ÄaSpar 2)abib £5riebricrj

tnit irjrer poetifdjen ©timmung, mit ben metjenben 2Bolfenfd)leiern unb ben

filbernen SJtonbfdjeineffecten, medten äf)nlid)cS 2lf)nen, $offen unb Gümpftnben;

ber längft geplante Söunfd) reifte beim 5lnblid einer Sanbfdjaft tion $arl Stott»

mann. 2llfo auf unb nad) SMndjen! SJKt gleichen (Srroartungen gab ttjm

©uftab Säger baS ©eleite. 25a ©t. mit geringen Mitteln berfetjen mar unb

it)m 3U feinem fünftigen Serufe nodj alle Sorfenntniffe fehlten, fo mar ber an=

gerjenbe $ünftler gan<$ auf fidj angeroiefen, um fo mer)r, als bie bon feinem

älteren Sruber, ftriebridj äBalbemar ©t., ber fid) bem ÄaufmannSftanbe ge=

mibmet tjatte, in Sluefidjt geftellten llnterftüiuingen ausblieben, ba baS .IpauS, in

beffen S)tenftcn er ftanb, faüirte. 2Bät)renb äöalbemar fein ©lud in ber neuen

Söelt |ud)te unb toirftid) fanb, aber nur um fcrjtiefjlid) atteS mieber ju berlieren,

märe unfer SJlaler oljne bie tt)atfräftige unb mitleibige £)ütfe beS braben <£)ut=

madjerS SQßetjel, bei meldjem fid) ©t. in ber nad) ©enbltng füljrenben ßanbftrafje

in einem fjocrjgiebcligen <g>au|e eingemietet tjatte
,

ganj öerlaffcn gemefen. 2)ie

bamalS nod) ben meiteften SluSblid in bie Serge geroärjrenbe ßage beS £>aufeS

mar für bie 2öat)l feiner 2öotmung mafjgebenb geroefen; ©t. 30g, je nadjbem

ein 3immer in einem tjötjeren ©todroerfe frei mürbe, immer mit ber ^ßarole

„nod) mefjr Silben!" meiter Ijinauf, bis er enblidj bie oberfte ©tube mit ber

reijenbften SluSfidjt innerjatte. S)er roadere §auöt)err merfte balb , roo feinen

^nfaffen ber ©dmt) brücfte; er tjatf mit Statt) unb £f)at, bis ©t. im ©tanbe

mar, SlfleS ju bergüten. 6S ift nidjt genug ju rühmen, roaS bie alten SJtündjener

33ürger in biefer äßeife an ben ^remben getrau, beSgleidjen aber fielet aud) feft,

bajj ifjr Sorbilb bei bem jungen 9tadjmud)S unöergeffen ift unb bielfadj noctj

S'iac^arjmung finbet. — (Sine fleine 9Jcalercolonie (barunter Äauffmann, Vollmer,

3iegler u. a.) tb^at ftd) pfammen; Slottmann ftanb ib^nen rooljlröoltenb bei.

SBalb gelangte ©t. jutn S)urd)brud^ unb t)atte bie $reube, ba^ auf ©tieler'S

^ürmort ber ©raf 3lrco=©tepperg baS erfte 93itb erftanb. ©djon 1831 faufte

ber Äunftoerein einen „©ebirgSfee" bei nebeligem SBetter mit burd)bred§enber

©onne; feine fotgenben ©emälbe fanben fdjneU meitere 2^eilna^me. ©0 ermarb

1834 ber fäd)fifd)e ^unftoerein in S)teSben eine „©egenb auS bem baieri|cr)en

4?od)lanbe" (ein bon fc^roffen Sergen umfcfjtoffener ©ee; baS ^JlottO fönnte

rootjl bon bem hinter ber gugfpiije gelegenen ßibfee flammen , mo ©t. mit

©aniel ^ot)r bamatS längere Qdt ©tubien malte unb fid) an ben urroeltlidien

^uftänben ber bortigen Sergbemob^ner ergö^te), ein trefflidjeS ©timmungSbilb,

meldjeS öon ^ejdjecE geftodjen mürbe. 6ine fleine üEiroler „9llpenlanbfd)aft in

2lbenbbeleud)tung" (angefault Dom IRündjener Äunftöerein) erb^ob baS ©tutt=

gartet Äunftblatt (1835, Sir. 22) mit ausgezeichnetem Sobe: 3mifd)en hatten
fdjlängelt fid) ber 2öeg nadj einigen Sauernljäufern tjinab, auS beren ©djorn«

fteinen gemütljlic^e Staudjfäulen aujfteigen; bunfle Söalbljöfjen begrenzen öon

beiben ©eiten bie 9lu§ftd)t in bie ftnw, auS melctjer ein bon ber untergerjenben

©onne fanft angeftraljlteS ^ e^9ebirge emporragt, ©ro^e 9tur)e unb Sieblicrjfeit
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im £on, äufjerft toaste unb fecjr fleißige unb geroanbte Färbung roerben gerühmt,

ücoct) größeren ©rfolgS erfteute ficb, ©tange'S „<Dcorgeng(ocfe". S>aS einfache

2)lotiö baju fanb er in grauen^ljiemfee: @S ift nur baS innere einet ®(ocfen=

fiube auf einem Xtmrme, mit bet 3luSfid}t burcb, baS offene ©cfjatlfenfter nadj

ber im früljeften Sämmerlicrjt aufglimmenben, im £)intergrunbe öon einer leictjten

Sergfette umfäumten SBafferflädje. £>af} bie fleine ©locfe gerabe geläutet wirb,

jagt unS beiläufig bie Stimmung unb ber ü£itel beS SilbeS; fie fönnte ebenfo»

ttorjt unbetoeglid) in berfelben Sage eingeroftet fein. 2Iber eine folctje $ocfie

jdtjroebt über ber flaren £anbfcf)aft, bafj man untoiüfürlict) an bie fdjönen @in=»

gangeftroptjen öon Utjlanb'S 3Batter gemannt roirb. 5DaS Silb, toelctjeS nodj

als „5lbenbgrufj" — übrigeng balb unter ben üerfcrjiebenften ^Benennungen —
curfirte, gemann juerft in öannoöer großen Seifatl. unb 30g bem 9Jtaler eine

*Dcenge öon Seftellungen 3U, fo bafj (5t., mit öerfctjiebenen Varianten öon grofjen

unb fleinen (Stocfenftürjlen, basfelbe Silb acrjtunb^roansig 5Jcal roieberfjolen mufjte.

©ineS berfelben, unter bem SLttel „ein ütljurmfenfter", erraarb 1843 .ßönig

ßubmig I. für bie neue 5{Hnafotb,ef (in Sittjograpljie unb 9ßrjotograprjie öon ^ilotrj

unb Sötjle). 3»m 3- 1840 mar ©tange'S 9tame fctjon begtünbet
, fo bafj Sraf

Sfcaqönefi itjtn eine fcfjöne ©teile in feiner ÄunftAefcrjicfjte (II, 384) einräumte.

Seim gtofjen Sllbrecrjt S)ürer=5efte beS genannten ^atjreS fungirte ©t. als

SOßaffenfdjmiebgefelle ; baS öon (äugen 9leureutfjer gezeichnete ©oftümporttät täjjt

ein feingefcfjnitteneS, jarteS ©ffictjt ecfennen; ein öon ^anfftängt 1853 p(joto=

graptjirteS Sitbnifj erinnert an be Söette'S mitbe 3üge- ©S blatte ber 9camenS»

3ug eines geterjrten ^aftorS ober ßregeten barunter gepafjt. ©ine Süfte mobeUirte

%ot). .ipalbig. — gaft auSnarjmSloS beroegten ficf) ©tange'S Silber auf bem
©ebiete ber 2ltpentoelt SaiernS unb Tirols, fogar bie fjarmlofe ^Jcenterfdjmaige,

bamatS ber ^aupttummetplat} ber 9Jcüncb,ener ßünftter unb ber gebitbeten 2öelt,

30g er in feinen företS; ein Silberjen biefer 5lrt t)at ©. ©ctjleicb, 1845 buret)

©tidj öeröielfättigt. Sifroeilen ftreifte feine Erinnerung audj nacb, ben öer=

roanbten Partien ber fäctjfifctjen ©crjroeij. ^nSgemein aber liebte er , reines

(Sonnenlicht mit fpielenben ©chatten, fcfjroermütrjige 2Bolfen3üge ober eine 2Jtonb=

beleudtjtung mit magifdjen Sidtjtreflejen barüber 3U gießen; folcfje ©timmungS=
bilber mürben bamatS burcrj $nub Saabe, *Dcorgenftem unb ©djleicf) beliebt

unb ©t. ejeettirte barin, namentlich in feiner glettf) 3U befpreetjenben zweiten

^eriobe, mit eminenter Sirtuofität. Sorerft fetjuf er aber noctj 1848 baS (audj

butd) ©teinbrud Verbreitete) fetjöne ©timmungSbilb, roie junge sUiänner auf tjorjet

SergeSfpiije in ftüt)efter ^Rorgenftunbe baS mit ©icr)enlaubfrän3en gefctjmücfte

beutferje Sanner aufpflanzen, inbeffen öon ben benachbarten ^ötjen lobevnbe

fjfreubenfeuer antmorten; Subtoig ©djröantljater fott ba^u bie ^bee mit einer

fyigurenftijje gegeben rjaben. ^m folgenben ^al)xt (1849) ging er 311m erften

5Jtale über bie Sllpen nact) bem 2Bunberlanbe Italien, toelcb.eS itjn, abfonberlictj

baS fdjeme Senebig, öodftänbig mit feinem 3&uber umfing unb beftrirfte, fo

3roar, baB mir ©tange'S Flamen faft nur in Serbinbung mit einer öenetianiferjen

2Jconbnacf)t 3U benfen öermögen. $n biefen ©ctjöpfungen ift ©t. ein toafjrer

Siebter, toie ^ofeptj ö. ©ietjenborff : S)en gan3en mottüftigen 3au^er nacb,tftiHer

©arten, in roelcfjen bie Srunnen öetfctjtafen raufetjen, bie buitfd)tüüle @infam=
feit mit fjorjen sDcarmorbitbern, ^aläfte im fitberumfloffenen ^Jtonbengtanj, melctjer

hinter f)ot)en Linien, über Sorbeer, 2lloen, ßnpreffen unb öerfcrjtoiegenen 2auben

tjinfpielt — baS toeifj ©t. mit pacfenbfter 2öafjrb,eit mieber3ugeben. 3roe i fetten

biefer 9lrt befitjt bie neue $inafotf)ef: ©ine „ßanbfdjaft bei ^Utonblictjt" (ögl.

Seil. 27, 5ceue ^IRünc^ener 3 ßitung 1857) unb „©ctjiffe im @olf öon Senebig"

mit ©. ÜJtaria bella ©alute im |)intergrunbe unb bem SDoppeleffect öon 5)tonb»

unb ©cb.ifflaternentidtit (in Iitb,ograpb,ifcb,em garbenbruef öon 3- SBölffle). ©t.
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toieberljolte bergleidjen bielfadj, immer mit ©lud, originell unb frifdj bleibenb.

3fnbem er fid) bei öfterem Slufentljalte ^u Senebig aud) mit ber ©efd)id)te biefer

ßagunenfiabt befaßte, befd)loß er bie bier SageSjeiten mit Silbern au8 ber

benetianifdjen £)iftorie 3U ftafftren. 2113 „borgen" toäljlte er bie „Verlegung

beS ©ogenfitjeS nadj ber Snfel 9tiba alta", toeldje 809 ben Eingriffen be§ frän»

fifdjen «pipin Söiberftanb teiftete (bgt. @gger§, 2)eutfd)e§ ÄunfWatt 1858, ©. 122).

3m Dollen ©tanje be§ „9Jtittag§" zeigte er bie unter Seniero „bon ber ©ce=

fd^lad£)t bei ßepanto fiegreidj rüdfeljrenbe gtotte"; „baä Segräbniß be8 legten

SDogen" (ebenbaf. 1854, ©. 124) gab ba§ 9Jlctib pm „Slbenb", toäljrenb bie

„Radjt" mit bem „legten ©onbolier" ftaffirt ifi, toeldjer am ©odel einer ber

beiben ^io^ettafäuten fitjenb , ben Untergang ber alten |)errlid)feit auf feiner

ßaute bedingt. SDer um 1854 bollenbete Gbclu§ (nad) ben (karton§ pljoto»

graptjirt bei ^anfftängl) ftanb faft gleichzeitig mit £eid)lein'3 „Rattenfänger bon
Hameln" lange 3«t bei einem 5)tünd)ener Äunftljänbler (Seil. 249, Reue Stündjener

Leitung bom 19. October 1859). ftadjbem baä ^roject, ba§ ©an^e in größeren

3)tmenfionen für ben $önig bon Preußen auszuführen , fid£> zerfd)lagen twtte,

tourbe baä 2öer! zerteilt, b. t>. sroci Silber babon erloarb ©raf $alffb, toärjrenb

1>a% 1854 gemalte, bon $önig Subtoig I. angetaufte 2)ogenbegräbniß in bie neue

^tnafotljef gelangte (im litljograpljifdjen garbenbrud" bon $. Söölfflte) , too ba§

äußerft paftoä aufgetragene unb bon ©t. bielfadj mit. 3l§pr)alt übermalte Silb

balb ju reißen unb rinnen begann, unb nur burdj grünblidje Reftauration

toieber in ©tanb Qefe^t toerben fonnte. £)a§ £ecr)nifcrje galt überhaupt für bie

fdjtoadje ©eite ©tange'S, toelcfjer e8 jeUlebenä bitter ju füllen tjatte, baß feine

lünftlerifdje 9lu§bilbung eine rein autobibaftifdje toar. Sfmmer blieb er im
Kampfe mit ben Mitteln, bie feinen Sbeen zum 2lu3bruäe bienten; bei feinen

Figuren toar $reunbe§t)ülfe unentbehrlich), toeldje aud) feine, mit toaljrer *Paffion

immerbar fdjief gemalten SLIjürme regelmäßig fenfredjt repariren mußte. — ^n
Senebig toar ©t. neuerbingS mit $art Raljl aufammengetroffen, toeldjer auf

itjn großen coloriftifd)en Einfluß übte. SDer gefucrjtc, aber gegenfeitig fid) ab=

fdjtoädjenbe Effect bon Slbenbfonnenglutt) unb gadelbeteudjtung beim „©ogen*
begräbniß" toäre auf Rarjl'ä Redjnung zu fetjen. 9ladj 9tar)l'ä Drbination unb
Recept copirte ©t. aud) Siatan'ä „Elffunta" unb bie fdjöne „rjeiltge Sarbara"
bon ^alrna Secdjio in ©. 9ftaria gormofa. 5Der jebem Äünftler barauä er»

toadjfenbe Rutjen ergiebt fidj bon felbft. Sorübergerjenb taudjte toot aud) einmal

bei ©t. ber ©infatt auf, fid) meljr an ba§ giöürlicrje ju tjalten; bie fd)önen

SBenetianerinnen Ratten iljm, toie er glaubte, tool genügenb ©toff unb ^been
geboten, ©o rjatte er fid) einen etjrenbollen, rub^mreid)en Ramen errungen, feine

Silber tourben gefudjt unb gingen in bie äßelt, nad) (Snglanb unb Slmerifa.

©t. lebte mit feiner 3ärtlid) geliebten Butter, toeldje er balbmögticrjft ju fidj

genommen Ijatte unb mit ber ^arteften Slufmerlfamfeit pflegte. Vlaü) itjrem 1852
erfolgten Slbleben tjeitat^cte ©t. , überfiebelte aber ptö^tidj 1858, in bemfelben

Sa^re too er al§ Slnerfennung fetner fünftlerifdjen Seiftungen bon Äönig 5ftar>

milian IL mit bem 9titter£reu3 be§ S3etbienftorben§ bom ^eiligen 9ftid)ael au§=

gejeidjnet tourbe, ^ur Ueberrafd)ung feiner 5teunbe, nad) bem ijtoifdjen bem
©tarnberger= unb ^od)elfee gelegenen ©inbetSborf, too er ein Sauerngut faufte

unb als — Sanbtoirtr) ibtjüifd) ju leben toäb^nte.^ @r bergaß babei nur bie

golbene 3öirtt)fd)aft§regel ©oettje^, ba^ deiner fid) mit ber @rbe einlaffen follte,

ber nidjt bon ber ©d)olte flamme. ®a§ ©ütd)en toar gering, ber Soben t^eilS

*Utoor= unb ^aibelanb, toenig rentirlid) unb nod) ba^u mit ^^pot^efen belaftet.

Eiber eS fdjien fo reijenb auf eigenem ©runb unb Soben au fitjen unb Borgens
ber Defonomie unb RadjmittagS ber Malerei ^u obliegen, baju nod) in ber

Rälje ber geliebten Serge; unb bann erft bie Rebel* unb 9Jlonbfd)einnäd)te über
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ben benadjbarten «Seen! 9tur 311 balb erfolgte bie ßnttäufdjung. 3*°ax culti=

bitte ex mader unb mit matjrer .gjeräensfreube, mobei itjm fpäter fein jju ©d)teifj=

Ijeim unb SBeitjenfteptjan grünblidt) gebilbeter ©oljn beiftanb; mit inbufttiöfem

SBlide bie ©ad)lage überfdjauenb , ftiftete er in ber itjm aniänglid) mit bäuer=

liebem Wifjtrauen gegenüberfteljenben ©emeinbe allerlei ^Zü^ltd)e§ , brachte bie

TOdjmirtfjjdmft in ftlor, gtünbete eine Ääferei u. f. m. darunter aber litt

bodE) ber ^ünftler, roeldjer, loägejdjält bom belebenben 2£ed)felberfer)r mit gleid)=

ftrebenben Äräften , nur ju fdjnetl surüdging. Qmat fenbete er anfangt nod)

biele SBilber an bie Äunfibereine; 3U «Dlündjen ttntxbe 1864 ein „Sßenebig",

1867 ein „ßirdjroeiljmorgen au§ ben Sagunen in SSenebig" unb 1868 eine

„^onbnacfjt" angefault; feine 9ftündjener greunbe, inäbefonbere ©pi^toeg unb

8fr. 3$ol& Ralfen mit Statt) unb ££)at nad); fo gelangte nod) 1873 eine „$artie

auä Sknebig" aur 2lu§fteüung. S)ann aber öer^toeifelten aud) tiefe (getreuen

feine Silber funftgeredjt 3U mad)en unb einjurictiten. Sluge unb .gmnb mürben

unftdjer; ba traf il)n au ^ßfingften 1876 ein ©d)lag, roeldjer bie ganje redjte

©eite unb eine 3eit lang aud) bie 3un 9 e lähmte. 3^ar erholte er fidj triebet

inforoeit, bafj er im Februar be§ nädjften 3arjre8, wenn er mit ber linfen bie

rechte $anb unterftütjte, mürjebott mit fd)tedlid) entfteEten ©djriftaügen au fdjreiben

bermodite. Sine {(eine ©taatäpenfion ber Slfabemie, toeldje fpäter nod) etroa§

erf)öl)t mürbe, fd)ü£te it)n bor ben brotjenbften ©orgen. £>ie Pflege feiner grau

unb feines ©ofmeS, melier nad) Slbleifiung feiner ^Jtilitärjeit herbeieilte, maren

trefflidj. %m grüjat)re 1880 ftreifte it)rt ein neuer Slnfatt, meld)er bie linfe

©eite ttjeüroeife lähmte. 2ll§ ber bielgeprüfte 2>ulber am 9. October 1880

2lbenb§ bon einem 2lu§gang in fein |)eim aurüdf eljrte , begrüßte er eintretenb

nod) feine (Sattin unb fan! bann ftumm in ifjre 9lrme: 6r Ijatte lautloä unb

plötjlid) überftanben. — ©t. mar olme Slrg unb ftaljdj, bon einer aufjerorbent*

lid)en ©üte beg «Iperaeni, fo ma§ man fagt „ein feelenguter 9Jtenfd)" ; nidjt at=

fonberlid) praftifd) unb olme sJJtenfd)enfenntni§. 21l§ fdjöner 3ug feiner ©eele

mufj gerühmt merben bie ^nnigfeit, toeldje it)n an feine 9Jtutter feffelte: er mar

ber Stroft, ber ©tola, bie ©tü£e ifjreS 5llter§. gür jung aufftrebenbe ober un»

öerfdjutbet in 9tott) gefommene Äunftgenoffen blatte ©t. in feinen guten Sagen

immer eine offene |>anb , liefe bon foldjen feine Silber copiren ober untermalen

unb belohnte felbe banfbar unb freigebig, felbft menn er itjre Arbeit gar nidjt

gebrauchen, fonbem gänatid) abfdjleiien mufjte. S)ie beften ©fiajen unb ©tubien

berfdjenlte er aufi gerabemot)! an Sefannte, fogar an feinen Sarbier, ber baran

befonbere greube gezeigt unb fogar beren 9lad)bilbung berfudjt r)atte. ©t. mar,

too er aud) toeilte, ber ma^re Slrmenbater ber ganjen 3tad)barfd)ait. @r übte

nod) bie gaftltdje 3iäd)ftenliebe al§ fein ©tern aud) fdjon im ©infen mar. 2lud)

in 9led)t§faien mürbe er bielfad) in Slnfprud) genommen; menige feiner %lad)=

barn merben ju (Seridjt gegangen fein, olme feine 2lnfid)t unb Meinung erft

abgehört ^u l)aben. 5Jlit grofjer ireue unb Sln^änglidjfeit blieb er feinen

greunben jugettjan unb märe jeglidjen Opfer§ für fie fät)ig gemefen. 33emerfen§=-

mertf) mar aud) feine faft unücrmüfitidje, überatt burd)bred)enbe ^eiterfeit; mit

liebengmürbigem <g)umor madjte er fiel) gern pr 3^fct)eibe be§ eigenen SÖi^eS

unb fdjonte feine ^ßerfon nidjt, moju er bon feinem erften auftreten in 9Mnd)en

bereitmiüig ©toff bot. 9Jtit großer @mpt)afe für aüe§ ßble, ©djöne unb ©rofee,

für claffifdje 2)id)ter unb Sonfe^er rebete unb fdjrieb er ftd) oft in eine S5e-

geifterung ober umgefeljrt in eine (Sntrüftung t)inein, au§ metdjer fd)liefelid) mieber

ber tjeiterfie ^'omifer l)erborlugte. S)aju fommt nod), bafj ©t. ein Talent Ijatte,

fid) ati Sonbibant unb geinjdjmeder
,

freilid) in aller @infad)t)eit unb 3)täfeig=

feit, aufsufpielen; er berftanb bie Äodjfunft tro^ einem -gjerrn b. Slumob.r. Un-

gemein fpajjljaft berührt e§, plö^lid) in einem Briefe an einen entfernten franfen
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greunb unferem ©t. auf biefem ©cbictc 311 begegnen , wie et ben 9teconbate§=

centen einweiht in olle ©etjeimniffe ber ^Bereitung eines eckten Hamburger 93eef=

fteafS. üDa§ gourmanblidje Vergnügen ladjt äugleid) mit bem ©djalf aus ben

Slugen, toenn er ^um ©elingen be* 2öerle$ ben ©ebrauci) gewärmter 3innteüer

bertangt unb auSbiüdtid) beifetjt: Zinnteller müßten ei butctjauS fein, fonft ginge

e§ nidjt, „obwohl e'i anbere Setter ebenfo gut ju leiften bermögen!" ©päter

füllten fid) alle biefe fetteren ©igenfdjaften <ju einem triften «Pefftmiftentrjum ab,

al§ baS ßeben mit ben bitterften Prüfungen an ben ^ünftler trat unb mit itjm

tjeimtüdifdj rang. (Sr unterlag bem tjarten ©efdjiä. SDefjungeacrjtet bleibt fein

Ülame mit feinen beften SBerlen ftetS unbergeffen. (Jin cdjtex St. gereicht einer

leben ©aterie 3U «Samuel unb 3ier immerbar!

Sgl. Magier 1847. XVII, 216. — Segnet, 9Mnd)ener ßünftterbilber

1871. II, 277 ff.
— Süiwto'S 3ettfd)tift für bilbenbe Äunft XVI, 166 ff.— Beilage 18 2lttg. 3eitung 18. Januar 1881. — ^cd)t , ©efd)id)te ber

sJüiünd)ener Äunft 1888. ©. 164. ^tjac. #ollanb.
©tauge: S£t)eobor griebrid) ©t-, ptoteftantifc^cv £t)eologe, f 1831.

©t. tourbe am 1. «Jtobember 1742 ju Ofternienburg, einem SDorfe im sjlnt)alt»

Äöttjenfdjen, geboren, toar feit 1770 9tector ber reformirten ©d)ule 3U 2)üffel=

borf, feit 1773 in gleidjer ©tellung an ber reformirten ©djule ju Äötljen unb

feit 1781 al§ ©irector be8 ©rjmnafiumS ju ^>amm in ber ©raffdjaft sUlarf

tfjätig. 1789 (nadj 2tlberfe, f. u. , ©. 303: 1788) mürbe er «ßrofeffor be§

reformirten ©rjmnafiumg ju £>alte a. b. ©., 1795 erfter ^rofeffor unb — letjter

@bb,orug biefer Slnftalt bi§ 1804; benn in biefem 3>atjie tourbe tiefe Slnftalt

aufgelöft; ©t. fiebeltc bermutfjlid) fdjon ju berfelben 3eit, alfo 1804, al§ aufjer«

orbenttidjer ^rofeffor an bie Uniberfttät bafelbft über, rourbe 1806 D. theol.,

am 14. 2luguft 1828 orbentlidjer ^rofeffor, unb ftarb am 6. Dctober 1831,

88 $ab,re alt. (3fn bem ^aÜefdjen 2ection£fataloge beä ^atjreS 1832 fommt
batjer fein «Jtame nidjt mefyr unter ben 5Docenten bor.) — 2U£ ©elet)rter arbeitete

©t. Ijauptfad) lidj auf bem ©ebiete ber biblifdjsejegetifdjen, befonberä ber alt»

teftamentlidjen 2Biffenfd)aften. $atyxeiä)e Programme, toeldje er in lateinifdjcr

©brache berfafjte, finb berjeidjnet in bem äßerfe: S)a§ gelehrte jteutfdjtanb,

angefangen bon ^amberger, fortgefetjt bon Sfteufel, 5. Slufl., 7. 23b. (ßemgo

1798), ©. 610—611. 33on feinen ©djriften finb ju nennen: „Anticritica in

locos Psalmorum varios", P. I (1791) unb II (1794), 8°; „Stjeologifdje ©bm-
mifta" (1. £t)t., §alle 1802; 2. £rjl. ebenb. 1802; 3. 2t)f. ebenb. 1805, 8°);

„Beiträge jur tjebräifdjen ©rammatif" Chatte 1820; gr. 8°).
s)tad)rid)ten über itjn in: üDa3 geletjrte 2eutfd)lanb u. f. to. a. a. D. —

|>ugo Silber^, 2)er 2)om unb bie 2/omgemetnbe 311 -öalle a. ©. (<$atte 1888),

©. 303 ff.
— S)ie biograptjifdjen 9lad)rid)ten über feine lebten ^aljre berbanfe

id) ber ©Ute be§ Aperrn ^rofeffor ßic. Äarl Mütter, früher in £aHe a. ©., je^t

in Erlangen, ber fie mir au§ ben betreffenben s4>erfonatberäeic^)niffen ber

^»allefc^en Uniberfität t)at jugeljen laffen. ^Jaul £fd)acfert.

©langer: 9lloi§ ©t., ^Dlebailleur, geboren am 24. IJJtai 1836 ju sUcünd^en

als ber ©otjn be§ 3inngiefeermeifterä ^ot)ann iöaptift ©t., lernte erft hei bem
gefcb.idten ©iegelftedjer SSiruböd, ftanb 1854 bei bem ©rabeur 3fgna^ ^etSner ju

fiinj in Sonbition unb bejog tjierauf bie ^Jtüncftener ?lfabemie. |)ier mobeHirte

©t. als ©d)ü(er be§ $rofeffor§ 5)caj äßibnmann 1857 ein «Relief (Sacdjuä le^rt

bem jungen Stmor bie ^unft be§ 2rinfen§) , toeldjes" burd) bie filberne ß^ren*

münje auggejeidjnet tourbe. 3UV fiebenten ©äcularfeier ber ©tabt «J)tünd)en

1858 fdjuf ©t. feine erfte „ba§ 9Mnd)ener i^inbl in ber 3Biege" barfteUenbe

^JJlebaitte, toelc^e bamal§ eine ebenfo berbiente toie freubige 2lufnat)me fanb. %vx

nädjften S^'c combonirte ©t. ein grofjeä Ütelief „|)t)la§ unb bie «Rljmbfjen",
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toeldjem fd)on im (Snttourf ber ^ßreiS auerfannt tourbe (ngl. 33eit. 222 b. 9teuen

9Jiünd)ener 3"tun9 bom 17. September 1859); für bie gelungene Ausführung

lohnte ben ^ünftler bie SBerleitjung eineS SfieifeftipenbiumS nad) $ariS, um bct

$ean Slugufte S5aire unb SanjeU in feiner flunft fid) toeiter ^u bilben. -frier

öollenbete er 1861 eine ^[Rebaitte mit bem SBruftbilbe beS ^rinjen Suitpolb üon

33aiem unb fdjnitt einen Stafjlftempel mit bem Antlitf ber Sßittoria Golonna,

3toei arbeiten, meldte bem jugenbtidjen 9tteifter roegen ber geifttootlen Sluffaffung

unb ber ft-eintjeit ber Ausführung großen 33eitatt ertoarben. ^n gteidjer Söeife

mobetltrte St. bie Sruftbilber bon Worifc t». Sdjtoinb, «Philipp ftolfe, SB. ö. flaut*

bad) (1862), ebenfo nad) feiner 9tüdfet)r ein fd)öneS 9J}ebaitten=9tet>erSbilb, bar*

ftettenb bie üom auffteigenben *ßegafuS getragene Äunfi, toetdjeS bie 9Jcündjener

Afabemie in ber Sfolge als befonbere (Sfjrenmünje üertfjeitte. ferner entftanben

baS tebenäöolle ^JlebaiÜon auf $uftuS n. Siebig, auf ben Dbermünameifter gronj

3£aüer b. £>ainbl, (Sajetan trafen r». 99erd)em=.£>aimf)aufen, ^ermann 0. 6d)lag=

intmeit, bie fctjöne, früljüerftorbene ©attin (Sarriöre'S, Auguft Sdtjäffler, ben be=

rühmten Sotanifer b. 5JtartiuS unb flönig Subtoig II. Sine gan* Dorjüglidtje

Seiftung toar aud) bie SßreiSmebaitte mit bem trefflidjen 33ruftbitbe ^ermann
«Diitteret'S (beS ©rünberS ber ^fllüncfiener ^iertagSfdmle) , toeldjeS -frofratt)

ö. .franffiängl auS 5Danfbarfeit gegen feinen erften Setjrer ftiftete. ßbenfo fdjnitt

(5t. bie Stempel ju ben 6rinnerungS=lRebaillen auf bie ©ntfjültung beS Leiter*

fianbbtlbeS flönig Subtoig'S I. unb auf bie jtnette Säcularfeier ber ©rünbung

beS Seminars %u 9leuburg a. b. üDonau. infolge biefer Seiftungen tourbe 6t.

al§ fönigt. Wünjgraöeur 1864 nad) SDreSben berufen. Seiber mufcte ber ju btn

fd)önften Seiftungen berechtigte Äünftter fd)on 1867 biefe Stabt tierlaffen unb

feine erfreuliche Stjätigfett nieberlegen, \>a feinen rüljrigen ©eift ein fdjroereS

Seiben umnadjtete unb lähmte, toeldiem ber s
JJteifter am 11. ^uli 1870 ^u

2Jlünd)en erlag. — sJleben eigenen ftotijen folgten mir atS Quelle einem bon

£errn £. 35. ßutt im fjtftoufdjen herein für Dberbaiern am 2. >]Jtai 1890 ge=

tjaltenen Vortrag über 21. Stanger. «frtyac. £)oltanb.

©taitgl: ©regoriuS St., 53enebictiner unb ^rofeffor am Söceum in

9Jtünd)en, mürbe geboren am 16. Dctober 1768 ju 9teufhd)en im SBalb bon

armen Sanbleuten. 9Jlit elf 3{atjren fam er an bie Sateinfdtjule <ju gretfing unb

trat mit 19 ^atjren in ben 23enebictinerorben 3u 9tott am $nn. 2)afelbft legte

er am 25. October 1789 ^rofefj ab unb tourbe am 15. 9fcot>ember 1791 junt

^riefter gemeitjt. ^m folgenben ^at)re fanbte ifjn fein Slbt äu toeiterer 2lu§*

bitbung in§ fllofter Ärem§münfter, too er fid) nornefjmlid) mit praltifdjer

Slftronomie befdjaitigte; 1793 beobad)tete er bort eine Sonnenfinfiernifj (ugt.

^etlötfer, ©efd). ber Sternwarte brr 33enebictiner=3lbtei flremSmünfter, Sin^ 1864,

©. 111). Warf) feiner s
Jtüd£fet)r bocirte er im Älofter ^5l)ilofoptjie unb 2l)eologie,

fam 1798 als S)ocent ber 3Roral* unb ^laftoralt^eologie an baS Sbceum ju

^Jiünd)en, too er aber fdjon am 29. ©ecember 1802, faum 34 ^atjre alt, ftarb.

SBei ber fdjroädjlidien Sonftitution unb furzen Setjrttjätigfeit Stangl ;
S toar an ein

umfaffenbereS miffenfdjaftlidjeS 2lr6eiten nid)t 5u benfen. @S liegt benn audj

t)on itjm nur eine einige 9tebe im SDrud üor, bie er ju SSeginn beS SctjutjatjreS

am 3. 9tooember 1802, alfo furj üor feinem £obe, gefjalten f)at: „lieber bie

9tott)toenbigfeit einer Reform in ber fatb,olifd)en 2)ogmatif" (
sülüncrjen, Sinbauer,

1803, 15 S.). 5luS iljr mögen als |)auptgebanfen fotgenbe ber (hroätmung

toerttj fein: S)ie ©runburfaetje ber beflagensroeriljen religiöfen 3u)"tänbe ber 3«t
liegt nad) St. in ber ßinfeitigfeit, toomit bie Religion in $rayiS unb Jt)eorie

betrieben toirb. S)ie einen öertangen blo^e (Suttur beS 23erftanbeö, bie ^olge ift

Unfitttid)feit unb Unglaube; bie anbern forbem einfeittge Pflege ber £ugenb

unb bie golge ift Aberglaube unb ^ntoleran^. Stegetmä^ig tritt bie S)ogmatif
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bcr 2öelt mit tfjrem ftarren 2luctorität§gtauben entgegen, woburdj bon felbft ber

23erbad)t be§ äöitlfürlidjen ber Religion im IHenfdjcnrjeraen Wadjgerufen unb
bamit ber 2öeg jum ^nbifferentiSmuS gebahnt wirb. ®er richtige Jlöeg i[t ber

bon ber 23ernun?t= aur £)ffenbarung3=9teligion, feine aber barf für fid) unb ein*

feitig gepflegt Werben, foll ber walrce religtöfe ©inn nidjt ©djaben leiben. „2)ie

jp^itofoptjifdf^c 9tetigion§lef)re barf nie öon ber pofttiben getrennt unb babei bie

SSebürfniffe be§ menfdjlidjen §eraen§ nidjt aufjer 2lugen gefegt werben. 5Dann
Werben wir befjere 33olf3lerjrer unb ©eelforger erhalten."

2lug. ßinbner, 2)ie ©djrijtftetter unb bie um Sötffenfdjaft unb Äunft bet=

bienten SJtttglieber be§ 33enebictiner=Orben8 im tjeutigen $önigretd) 2Baiern

bom 3a^re 1750 fiU 311t ©egenmart (ftegenäburg 1880) I, 220. — ftefrolog

ber £eutfd)cn für ba§ 19. 3ar)r&. bon ftriebr. ©djlicfjtegrotl, II. 33b. (1803)

©. 123 ff. Änöpflcr.
©»tailMUS : Srriebrtdj «^ermann ©t. , ein au§gejeicr)tieter unb batm=

bredjenber g-orfdjer, wirb bon Stoftocf au8 öfter ^ermann ^riebridt; genannt,

Weit in sJ)tetflenburg ber erfte £aufname ber Stufname ju fein pflegt. (Sr würbe
als ©ofjn beö au§ (Sattergleben ftammenben Kaufmann«! Sotjann SBtltjetm ^uliu§

©t. am 15. SJtära 1808 in Hamburg geboren, wo fein Öruber äöiltjelm ©t.

fpäter portugiefifdt)er ©eneralconful unb äugleid^ portugiefifdjer Gonfut am grojj=

tjeraoglid) medlenburgifdjen £)ofe war. ©t. befudjte bie ©eletjrtenfdjute be8

3otjanneum§ au Hamburg big Dftern 1825, bafj er in ©djutpforta gewejen fei,

fdjeint ein irriger ©crjlufs auS feiner fpätern Steigung ju fein, alg guter ßateiner

gern mit alten ^ortanern ju berfetjren. 23om Sotjanneum aug würbe er am
1. SJtai 1825 in bie 9Jtatrifet be§ 2Ifabemifd)en ©ümnafiumS, ber befannten,

erft 1883 gefdjloffenen Hamburger -gmlbuniöeifttät als stud. med. aufgenommen,
ging bon ba Dftern 1828 nad) ^eibelberg unb bon bort nacb ^Breslau, Wo er

am 26. Stobember 1831 jum Dr. med. promobirte. @r würbe baiauf 2lffiftena=

ar^t am griebricf)ftäbtifd)en ,fhanfenl)aufe ju Berlin, jugleid) mit Ausübung ber

9ßrajig in ber ©tabt unb mit mannidjiacrjer wiffenfdjaftlidjet 33efdjäftigung, bie

3um £b,eit fdjon auf feine fpäteren 30ologifd) = ,$ootomifcrjen arbeiten tjinmieg.

9tod) in 23reSlau gab er mit ©djummel „Beiträge aur Entomologie" 1832
rjeraug, bann 1836 in Setiin „SDie ©efcfjidjte ber (Stjolcra bid au it)rem erften

auftreten in granfreidj" unb überfeine aus bem (Sngttfcrjen 3. Glart'g „Sungen=

fdjminbfudjt". S)a^u begann er fdjon bamalS fein gepriefeneg „Öerjrbudj ber

^allgemeinen $att)ologie", beffen 1. ütfyeit 1837 erfdjien, baS nadjtjer aber nidjt

fortgefeijt ift, unb überfeine $. SJtaber'g trjeoretifcb/pmftifdje ©arftellung ber

£)autfranff)eiten auS bem granjöfifcrjen , bereu brei 53änbe bon 1837—39 er=

fdjienen. 3luf biefe ßeiftungen tjtn würbe er am 3. October 1837 al§ orbent=

lictjer ^}rofeffor ber ÜJlebicin an bie Uniberfität Ütoftod berufen. S)amit beginnt

feine tiefgreifenbe , weit über ben Äreiö ber bamalä überaus fleinen Uniberfität

rjinüberreicfjenbe SLljätigfeit. S)ie bortige mebiciniferje gacultät war, wie aucrj

bie übrigen, feljr mangelb,aft, eigcntlid) nur brudjftütfmeife befe^t. 5Rebicinifd)e

^nftitute, bie biefen tarnen berbienten, gab e§ nur in rob.eften Slnfängen, unb
eben bortjer erft Ijatte bie Gmergie unb bie fetbft eigene Soften nietjt fdjeuenbe

Uneigennü^igfeit be§ wacleren ^arl ^riebricr) ©trempet (f. b.) etwas ißefferei au

fdjaffen begonnen. 2ln bie Statuen ©trempel unb ©t. fnüpft fictj baS erfte 3luf=

blüljen ber gauiltät. <gt. mufete ^tjtjfiologie, bergleidjenbe unb patljotogifcfje

Slnatomie unb aügemeine s$atl)otogie aufammen übevnetjmen; er Würbe SDirector

be§ neuen, eigentlich erft bon ib,m nod) au grünbenben „^nftituteä für ber-

gleidjenbe unb pat^otogifdje Anatomie unb ^tjljfiotogie", er fcfmf fid) felber erft

ben 2lnfang einer rafd} wadjfenben bergleidjenb-anatomifdjen ©ammlung. S)a8

Sntereffe, weldt)e§ er bafür au erweefen Wu|te, wirfte atäbatb förbernb unter ben
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geraten beg Sanbeg, aber audj unter ben aa^ttet^en ©djiffern ber ©tabt, bte

iljm häufig (Setter, batuntet einmal mertfjbolle (Sjemptare lebenber großer

JHapp erfdrangen, sufü^tten. 3)abet mufjte et fidj bte erften ^aljre mit einem

öom pljtififatifdjen "Dttufeum erborgten 9ftifrofcop bereifen. SDa er einfaf), bafj

bag Seben unb bie patljotogifcfjen Vorgänge ber ü£f)iere biefetben (Srfdj einungen

im 5ftenfdjen $vl er!ennen unb ^u beuten, ober roenigfteng auf beren ©pur au

fütjrert ,
geeignet fein müfjten, fo roanbte er ben «gmupttljeit feiner Arbeit ber

anatomifdjen Unterfudjung ber £t)iere au, öorauggmeife ber beg 9terbenfüftemg,

unb ber 23erridjtungen einzelner Organe, toie beg Qn^ni, ber Vieren in gefunben

unb fronten guftänben. ©afür fonnte er fidj nidjt mit bem tobten Stjiere be=

gnügen, er ging alfo jum Sßetfudj am tebenben, jur Sßibifection , über, ©o
tourbe fein ^nftitut bag erfte aootomifdj=pf)t)fiotogifdje in ©eutfdjlanb — unb

fanb balb roeitbeibreiteten 9Huf unb ftadjalttnung ; ©t. felbft aber ift auf biefem

Sßege einer ber namljafteften 9Dtitbegtünber ber neueren 9Jtebicin gemorben. f^ür

feine £f)ierunteifud)ungen lieferten ttjm bie aug ber fifdjreidjen SBarnoto unb ber

Oftfee ftetS leicht au erljattenben ^ifc^e bag reidjfte unb bebeutfamfte Material.

9tadj einem „Setjrbudj ber Slnatomie ber 2öirbeltt)iere", bag 1846 in SSerlin

erfdjien, fotgte baljer fdjon 1849 in iRoftodE bag bamalg Sluffeljen erregenbe

„^eripljerifdje 9terbenfpftem ber SJftfdje". Slber alle biefe ©tubien unb arbeiten

bejog er bodj fietg auf bie miffenfdjaftlidje SSegrünbung ber 2ftebicin afö feinen

{muptgtoed. ©ie gatjt feiner, jum £ljeil überaus bebeutunggbolten ©djrtften

aufauaäfjten, ift Ijter nidjt ber Ort, bie £itel allein füllen in 33lancFg 9Jtecflen=

butgifdjen Sieraten faft ^mei ©eiten (169—171); fie bilbeten, fotoeit fie nidjt

felbftänbig erfdjienen, öon 1832 big 1852 gierben in <§ecfer
;

g preufj. mebic.

geitung, ^erfet'g Sitterar. Slnnaten, ßagper'g äßodjenfdjrift, |mfelanb'g Journal

ber praft. ^eitfunbe, 3. OJtüller'g 2lrd)ib ber Slnatomie, bem 2lrd)iö f. p^hftol.

«gjetlfunbe, groriep'g ftotiaen. Sine Stnaatjl bebeutenber Slrtifel Pon iljm fielen

in 91. äöagner'g .gmubtoörterbuctj ber ^tjbftotogie, bem berliner enctjftopäbifdjen

SBörterbud) ber mebicinifdjen SSiffenfdjaiten , ©djmibt'g (Snctoflopäbie ber ge=

fammten 9ftebtcin.

kleben biefer toiffenfc^afttic5=fc§riftfterierifc^en Sljättgfeit mar er alg afa=

bemifdjer Seljrer im ijödjften (Brabe mirffam. 2öie er im 53eobadjten unb 6r=

fennen flar unb burdjbringenb, fo mar er audj in ber ©pradje öon fnapper unb

fdjlagenber Äürje unb führte ba^u audj feine ©djüler. 9tie bulbete er -gmlbtjeit

ober Serbeäen unb 33erftecfen hinter ühbengarten, audj fein -Iperumtaften aufg

llngetoiffe. 2luf biefe äöeife fonnte er audj feine bamalg neuen unb faft ©djretfen

eriegenben, in ber ©tabt Pielfadj berfdjrieenen SSerfudje am lebenben £f)ier mit

mögltdjfter üpräcifton unb baburdj ©djonung Pollfüljren unb bulbete fie nidjt

anberg bei feinen <g)öretn.

2lm 29. ©ept. 1838 mar er jum TOgliebe ber ©roperaoglidjen 2Rebicinal=

commiffion ernannt, am 16. gebruar 1860 tourbe er Dbermebicinalratf). %m
Sntereffe feineg ^nftitutg , namentlid) aur Sßefdiaffung Pon toiffenfcf)aftlicl)em

Material unb 33orrät^en für bie ©ammlungen Ijatte er fdjon 1838 über |)am=

bürg |>elgolanb aufgefudjt, 1851 mar er nadj ^open^agen, nodj 1857 nadj

|)ottanb gegangen, bann fiel er in auneljmenbeg fdjmereg Seiben. S)ie pattjo=

logifdjen ^ßorlefungen toaren mit bem betreffenben j^eile ber ©ammlungen in=

amifdjen aug feinem SBirfunggfreife auggefdjteben unb auf ben neuberufenen

^rofeffor 6. %fy. Slcfermann übergegangen; 9Jtidjaelig 1862 mu|te er aud) bie

pljrjfiotogifdjen 35orlefungen aufgeben, biefe übernahm 5profeffor S. ^Bergmann

(t am 30. 2lprit 1865 in (Senf). 31jm fiel 1863 aud) bie Seitung beg 3nftitut3

ju, alg über ©t. unrettbare Umnad)tung beg ©eifteg bereinbrad). ©t. t)at Pon

ba an faft nodj 20 Satjre in ber 3rrenfjeit= unb ^flegeanftatt auf bem ©adjfen=
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Berge Bei ©djtoerin gelebt, tourbe aber nominell nodj eine Steige Don $afjren

in ber ßifte ber «ßrofefforen ju föoftocf unb ber medlenburgifcben Sletjte foxt=

geführt. 6r ftarb am 15. Januar 1883 auf bem ©aebfenberge. — ©ein ©obn
tft ber faiferl. beutfdje 23erufSconful Dr. jur. ©t. in ©mrjrna.

51. «Bland, ©ie medlenb. Siebte. — ©illem, Sie «matrifel beS 9I!ab.

©tjtnn. in Hamburg (1891) ©. 173, 9tr. 3326 unb ©. 207. — «ReEroC. im
Gorr.=93l. b. Leopoldina 1883. — Dr. Wl. 33raun, 3ootogie, bergleid). 2Ina=

tomie unb bie entfpred). ©ammlungen bei ben Unib. 33üt}oto unb tftoftoef

(ftoftod 1891), ©. 33—36, ©tanniuä' 33ilb: baf. ©. 34. Ar auf e.

©taflel: (Srnft ©t. galt bisfjer als ber SBerfaffer eines in Hamburg 1630,

6iS 1651 toieberholt gebrutften unb bafelbft aufgeführten 3)ramaS „Irenaromachia

baS ift ©ine neroe Xragicocomöbia bon $*ieb bnb $rieg", ba ber Xitel ben $u=

fatj enthält: „Auetore Ernesto Stapelio, Lemg. Westph." @S ift $. üth. ©aeber^'

Söerbienft , nadjgetotefen ju haben, bafj biefeS ®rama nicht bon ©t. »erfaßt

toorben ift, fonbern bafj eS als (Sigenthum beS befannten SDidjterS Johann Stift

(f. 21. 2). 33. XXX, 79 ff.) anjufehen ift, ber eS in ber „SWereb elften «eluftigung"

bon 1666 ©.118 unter feinen bramatifchen arbeiten mit bem 23emevfen nennt,

bafj er „gleidbtool eines Slnberen Flamen für biefeS ©piel gefegt" fyabt. @S er=

fläit fid) biefer 23organg fotgenbermafjen. ©t., ber auS Semgo ftammte unb
bon &elmftebt nach ÜJtoftoct 30g, um hier feine ©tubien fort^ufetjen

, feihtofj in

Sftoftod mit 9tift, ber (Snbe ber äroanjiger Siabre als .^ofmeifter eines Hamburger
SßatricierS borttjin gegangen toar, eine innige greunbfehaft , bie aud) in ber

gegenfeitigen sJ.Jtittheilung ber biebterifdjen ^erüorbringungen ihren 2luSbrud fanb.

©t. genofj bereite einen 9tuf als ©elegenheitSbidjter, unb ba Stift Troffen burfte,

bafj feine erfte bramatifdje fieiftung einen größeren Gürfolg erzielen mürbe, toenn

fte unter ©tapel'S Flamen bom ©topel liefe, fo nannte er ben gteunb als 93er=

faffer ber Irenaromachia unb ging fogar fo weit in ber ©elbftberleugnung, bafj

er ein ©fbicht borauSfcihidte, in toelcfoem er feinen S. ©t. pretft unb ju neuen

^Dichtungen aufmuntert. (Fraterni amoris invietaeque necessitudinis ergo faciebat

Johannes Ristius Holsatus.) 93or ber 5Drudlegung mar unter beiber Leitung in

Jpamburg bie Slufführung beS 25ramaS burd) ©tubenten unb SanbSteute erfolgt

unb atoar, mie Gbriftoph SQßaltber nachgetoiefen t)at, im |>aufe beS 9tatb,Sherrn

Oftmann in ber ©t. SohanniSftrafje. Sie Stotis, bie SBattber in einer 9Ibfchrift

unb gortfetmng ber Hamburger (Sbronif beS SIbam SLrafjiger fanb , nennt als

33erfaffer beS SDramaS Ristius et Stapelius. 2BiH man nun, hierauf geftütjt,

©t. einen SIntheil an ber 2lutorfchaft beS S)rama§ jumeifen, fo werben i|m bie

^ocrjbeutfdjen, Stift bie nieberbeutfetjen ©cenen jufallen, toie 9tift ben fyoäjbeutfdjen

Sbeil be§ „^riebemünfd^enben SDeutfdjlanb" gleichfalls als ©tapel'S ©rfinbung

nennt. — 33on ©t. ift fonft nidjtä rjinterlaffen. 9lift fdjreibt it)m eine gro^e

3uneigung ju finnreidjen ©djaufpieten ju , morin er bor bieten Slnberen feltjr

glüdlidj gemefen fei unb toie folcfeeä feine nadjgetaffenen 3Ser!e bezeugen. 6r
berlobte fidt) 1634 mit ©tapeFS ©ebtoefter Slifabetb unb fübrte fte im folgenben

3at)re nadt) feiner SCßabl jum Pfarrer in Söebel beim. ©t. ftarb bereits am
13. October 1635. 9lift toibmete feinem „fetjr geliebten ©djtoager unb tjöcbft»

bertrauten gteunbe" ein $tagegebid)t (^oet. ßuftgarten 1638 5lr. 7) unb fagt

in einer Slnmerfung ju bemfelben, ba^ ©t. unb er bie Irenaromachia im $• 1630

auf öffentlicher 33übne borgeftettt tjätten.

Ä. 2b. ©aeber^, ^atjrb. be§ 33ereinS
f.

nieberb. ©praebforfdjung VII

(1881), ©. 104 f., toieberbolt in ©effelben 5Zieberbeutfd)em ©djaufpiel bon

ben Anfängen bis aur ftranjofenjeit (33ertin 1884), ©. 37—41. — ©oebefe,

©runbri| ber beutfdtjen SDictjtung III
2
, 212. — SBaltrjer, (Sorrefponbenablatt

beS 33ereinS
f.

nieberb. ©pracbforfd)ung VIII (1883), ©. 66.

#. ^»olftetn.
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©tüjjf: Sojept) Slmbrofius ©t. , fatrjolifdjev Ideologe, geboren am
15. Sluguft 1785 ju gliefj im Oberinnttjale, f am 10. Januar 1844 $u SStijen.

<£r machte feine ©tubien <ju ^nnäbrucf, mürbe 1821 ^rofeffor ber IRoraltfjeotogie

am bortigen £rjceum, 1823 s
$rofeffor im Seminar, fpatet aud) S5omt)err 3U

33rijen. 2lt3 ©chriftfteller bearbeitete er tjauptfäcrjticrj bie 5J^orattr)eotogte

:

„Theologia moralis in compendium redacta" (4 3Bbe., 1827—31, 6. Slufl. 1846);
„Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus accoinmodata" (2 33be.,

1832, an aüen ttjeologifdjen £eb,ranftalten in Defterreicfj al§ ßefjrbud) eingeführt,

3. Slufl. 1863—65, üon feinem ^acrjfolger %. 33. ,£)ofmann unb nactj beffen Stabe

[1863] Pon ©. Slidmer beforgt); „Sie cfjriftltclje 9Jcorat" (4 33be., 1840—42,
2. Slufl., Pon 3- 33. -Ijpofmann beforgt, 1848— 50); „Expositio casuum reser-

vatorum in dioecesi Brixinensi" (1836). 3luf}erbem Peröffentticfjte ©t. „6r=

äierjungälcfjre im (Seifte ber fatcjoüfcfjen ßirdje" (1832, 4. Slufl. 1846) unb
anonüm „2>er t)cil. SSincena üon *paul" (2 23be., 1835) unb ,,©efd)idt)te be§

Sllten unb bleuen üteftamentes für bie 3toeic(affigen ©djuten in Defterreicb," (1840).

Sßuräbacfj 37, 144. — SBerner, ©efd). ber fatf). 2t)eol., ©. 591. —
-gmrter, Nomenciator III, 1084. 9teufcrj.

@taj)f : $ranä ©t., fatrjotifetjer Stjeologe, in 33amberg geboren am 2. 9Jtai

1766, f am 8. 2luguft 1820. (Sr ftubirte in ber 33aterftabt am ©ümnaftum,
fobann bie 5ßrji(ofopt)ie, erwarb am 22. Sluguft 1783 bie pfjilofopfjifcrje 5£)octor=

mürbe, ftubirte bafelbft Pier 3>ar)re Geologie, rourbe ^täfect unb Repetent am
©eminar, am 29. Januar 1790 Sßriefter, (Sooperator ju ^retsfelb Pon 1790 bi§

30. Dctober 1792, bis S)ecember 1799 Kaplan in SSamberg, hierauf biß 1805
Pfarrer in 33ettftabt , bann 9iegen§ be§ ©eminar§

, ^rofeffor ber $Roral unb
(Seiftlicrjer fKatt) in ^Bamberg, legte 1806 ba§ Pfarramt nieber unb übernahm
im 3- 1810 auct) bie ^rofeffur ber Sogmatif. Slufjer etbaultctjen unb
fateerjetifdjen ©djriften Pcröffentltdjte er: „Sfjeoretifcrjer unb prattifcfjer Unter»

rierjt Pon Seftamenten u. f. m." (3Samb. 1819) unb „SöoEfiänbiger ^aftorat»

unterriebt über bie (Stje ober über ba§ gefet^ unb pflidjtmäfjige 33erb,alten be§

Pfarrers Por, bei unb nactj ber erjelictjen Trauung, naefj ben ©runbfä^en be§

iHrcljenrecfjtä unb unter gtüctficrjt auf bie 6iPiIgefe^e" (SSamb. 1820, 3. 2lufl.

1824; beforgt üon 6. (Sgger 4. granff. 1829, 5. dtottenb. 1831, 6. ftranf?.,

7. bearbeitet Pon 6. Düffel 1847). 33eibe 33ücb,er, namentlich ba§ le^te, ftnb

otme toiffenfcf)attticb,e 53ebeutung, für ben ©ebraucr) be§ Steruä gute ©ctjriften.

gelber II, 364. — 3äcf, ^antl;. ©p. 1086. — P. «ücaftiauj, 2itt. 3eit.

1820, ©. 168 (3ntea.=33l.). ü. ©d)ulte.

©>tu\|)f: ^oljann Srnft ©t., Slr^t unb rjerüorragenber 23ertreter ber fo=

genannten rjomöopatrjifdjen £)eilmetb,obe, geboren $u Naumburg am 9. ©eptember

1788, f 1860, befudjte feit 1800 bie ©ctmlpforta, ftubirte feit 1806 in Seipjig,

erlangte bafelbft mit ber 3fnaugural=2;iffertation ..De antagonismo organico

meletemata" bie SDoctorroüibe, liefj ficJ) 1811 in Naumburg nieber, roanbte ftd)

als einer ber elften promoPirten 2lerjte ber befanntlid) öon ©amuel ^ab.nemann
begrünbeten Homöopathie ju, Perfucb,te 1820 bie fjomöopattjifcrje 93el)anblung ber

ägrjptifctjen 2tugenentpnbung
,

gab feit 1822 im 33erein mit einigen anberen

33emf£genoffen unb ^n^ängem ber genannten 9Jtetf)obe ba§ „^Ircrjiö für 6yomöo=
patljifdje ^eilfunft" ^erau§, ba§ bi§ 1848 erfcfjien, bel)anbette 1830 ben Herzog
33ernl|arb Pon ©actjfen=5)(einingen , mofür er üon biefem 1831 ben Sitel eines

^ebicinalratl)§ etl)ielt , unb 1834 ju Slttcnftein bie bamali regicrenbe Königin

Pon (Sngtanb, bereu Teilung er 1835 in (Snglanb Pottenbete, unb fctjrieb aufjer

äatjlreicrjen Sluffäfeen für \nn 3lrcrjiP unb anbete ber r)om5opatb,ifccjen ^ropaganba
geroibmeten 3fil|cl)riften noctj ein ©djriftcrjen „lieber bie Porjüglidjften fyer)tcr in

«Hflent. beutfie Siogra^fite. XXXV. 29



450 ©tapfer.

SBcljanblung ber ©d)mangeren , 3ßödjnerinnen unb Säugenben
, f oroie in 33e=

Ijanblung ber Ätnber im elften ßebenäjatire" it. (33ertin 1818).

33gl. (Satlifen'S meb. ©djrittftelterlejicon XVIII, 305 unb XXXII, 413.

$agel.
©tapfer: i^oljann iJfriebridj 6t., reformtrter üttjeologe, f 1775. $n

bem reformirten ^eologengefdjtedjt ber „©tapfer", roetetjeä in ber ferner $ird)e

feit Glitte beä 18. ^arjrfyunbcrti lange geit geblüht tjat, nimmt ^ot). ftriebr.

©t. al§ fruchtbarer ©ccjriftfteüer eine fyeröorragenbe ©teile ein. ©einer ©eifte§=

ridjtung nad) mar er ortfyobojer 2öolftaner, fud)te beötjatb burd) bemonftratiöe

gjlett)obe bie 2Bat)rljeit be§ reformirt=bogmattfdjen (St)riftentl)um§ „eöibent" ju

maetjen. ©ein 3)ater mar 3ot)anne§ ©t., melier 1731 aU Pfarrer 3u 9Jiün=

fingen im 54. %&l)xe feineä 3llterS ftarb. ©eboren im Januar 1708 ^u 33rugg,

ijatte unfer ©t. in Sern unb in Harburg, mo Söolf bamal§ lehrte, ftubirt unb burd)

eine miffenfdjaftltdje üteife nad) |>oHanb feinen 53tidE errocitert, aber burdj feinen

ßeljrer SQßotf fid) für immer beftimmen taffen. Gür t)at jeittebenS in praftifdjen

SIemtern geftanben, öon 1738—1740 al§ gelbprebiger in ben SBalbfiätten, bann

jelm ^atjre als ,£)au§teb,rer in ber Familie ö. Sßattenm^l ju ©iefjbadj bei 3:ljun

unb öon 1750 bi§ an feinen £ob (1775) als Pfarrer bafelbft, mo er mit grofjer

Streue unb mögtid)|"ter ^erablaffung ^u ber 6mpfän.jlid)Eeit feiner «ßfarrfinber

toirfte. 5)ennod) jütjlte er fid) meit meljr 511 litterarifctjer üLtjätigfeit tjingejogen

unb mit ftaunenäroerttjer ^ßrobuctiöität bearbeitete er bie .£>auptbi§ciplinen ber

Sttjeologie in fdjnett aufeinanber fotgenben umfangreichen Sßerfen. @3 erfd)tenen

öon it)m „Institutiones theologicae polemicae universae" (5 33be., 1743, ber

1. 33b. in 4. 3Iufl. 1757); „©runblegung aur matjren Religion" (12 33be.,

1746—1753); „Sittenlehre" (6 33be., 1757—1766); „Slusinig au§ ber ©runb=

legung jur magren Religion" (2 33b e. , 1754); „Unterricht öon bem (Jibe"

(1758); „Slnmeifung jjur magren Religion in ^xa% unb 9lntmort" (1753, neu

aufgelegt 1769); (?) „Slbtjanblung öon ber beften 3Irt ^u prebigen" (£)ui§burg

1758); SSorrebe öom 9tuijen unb ©d)aben ber ©tjrbegierbe bor SDaöib .^>errli=

beiger^ ©d)tüei^erifd)em Stjrentempel (21). 2, 1759); 9Ibb,anblungen in Tempe
Helvet. unb im Museum Helveticum.

3}gl. über ifjn ßeu'S £clöetiftf)eS ßejifon, 17. £tjeil, 1762, ©. 513 ff.

unb ©upplement 5. 33b., 1791, ©. 605. — Teufel, tfejtfon ber öom Satjr

1750 big 1800 öerftorbenen teutfcxjen ©cfjriftfteller, XIII. 33b. (1813) ©. 287.

— 3I(ejanber ©djmeiaer, 2)ie proteftantifdjen (Sentralbogmen, 2. <£)älfte (1856)

©. 758. ©über in |>eräog=^litt=!)aucf, 9tealencrjflopäbie für prot. £tjeo=

logie unb ßiretje, XIV. 33b. (1884) ©. 604 ff. $. £f djaclert.

©tapfer: 3ot)anneg ©t-, reformirter Geologe, geboren 1719, f 1801,

33ruber öon ^ot). £$friebr. ©t. (f. b.). — ©t. ift ein ©lieb ber bekannten 23ernet

üEtjeotogenfamitie ©tapfer, mirfte al£ Iprofeffor ber polemifdjen ültjeologie in 33ern

feit 1756; 1774 erfter ^rofeffor ber tb/ologie bafelbft; refignirte megen 3llter§=

fcrjmädje 1796 unb lebte öon ba an jurücfge^ogen bi§ an feinen £ob 1801.

(£r fjat fid) befonberS burdj eine „5leue metrifdje Ueberfeüung ber 3ßfalmen, nadj

ber alten Iftelobie }um ®ebraud)e ber ßirdjen", öerbient gemad)t. 2)iefelbe mürbe

in ber 33erner Äircb.e, mo man fid) bi§ bat)in ber Sobroaffer'fdjen 33earbeitung

ber ^Pfatmen bebient tjatte, in ©ebrauc^ genommen. S)er ©cjjroeijer ©über feb^reibt

barüber: „SSebenft man, ba^ ^. ©tapfer rüctfidjtlid) be§ 33er§ma^e§ an bie

©oubimerfdjen ^Jtelobien nadj ©uljberger^fdjer 33earbeitung gebunben mar, fo

toirb man feiner Slrbeit bie 5lnerfennung nid)t üerfagen tonnen, bie it)r ^u tljeil

gemorben ift. ^5artientoeife nicfjt ofjne bicl)terifcr)en ©ctjmung, gemeinöerftänblicb,,

öer^ältni|mä|ig fprad)rein , l)ält fie ben 3Sergleidj mit berjenigen öon ©preng

(1741), SBilbermatt (1747) unb S- »• Gramer fet)r too^l auS." ©ebrueft liegen
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außerbem bon if)tn bor: „^rebigten" (5 2f)le., Sern 1761—1776, 8°); „«Reue

^rebigten" (6 £b>. , ebenbaf. 1776—1781, gt. 8°); „Theologia analytica"

(T. I, ibid. 1763, 4°); „9lnroeifung für bie afabemifcbe Sugenb" (ebenbaf. 1768,
8 U

); „9teues ©ebetbucb" (ebenbaf. 1768, 8°); „«Pfalmen unb geftlieber für ben

öffentlichen ÖJotteöbtenft ber ©tabt unb Sanbfthaft 33ern" (1776). ©eine ^ßrebigten

„jeicbnen ficb burch (Stnfacbbeit, ®urd)ficbtigfeit unb 2Jßärme aus". —
lieber ©t. J)anbelt ßeu, Jpetbetifcbes ßerjfon, ©upplement 5. 33b. (1791)

©. 605. — Stteufel, ßejifon ber bom 3abc 1750 bis 1800 beworbenen
teutfchen ©cbriftfteEer, XIII. 93b. (1813) ©. 286. -- ©über in £er«sog=$litt=

£aucr, gteatencrjEtopäbte für prot. Stjeol. unb Äirdje, XIV. 33b. (1884) ©. 606.

$. £fcba<iert.

©tapfer: ^bilipp 311b er t ©t. ( febmeij. Staatsmann unb ©elefrcter,

geboren am 23. September 1766 in Sern, f am 27. «Utärj 1840 in ^aris.

©ein 93atec, SDaniel ©t. aus SSrugg im 2largau, mar Pfarrer am ferner fünfter,

feine Butter, SBurnanb mit ibrem Familiennamen, mar aus 9Jcoubon im 2öaabt=

lanb gebürtig, ©ermanifebes unb romanifches Söefen berbanben fich im elter*

lid^en |mufe, unb biefe 33erbinbung äußerte it)re äßirfung auf bie geiftige 6nt=

mieftung bes Änaben. Für ben ttjeotogifcben 33eruf befiimmt unb begeiftert,

eignete er {fich in ber ßitterarfctjule unb in ber 2lfabemie feiner 33aterftabt um*
faffenbe Äenntniffe , namentlich in ben alten ©piad)en unb in ber $^itofopt)ie

an unb gab fdjon 1786 feine (hftlingsarbeit „De philosopbia Socratis" tjeraus.

©in Satjr barauf folgte eine afabemifetje ^eftrebe „De vitae immortalis spe

firmata per resurrectionem Christi". $m ^erbft 1789 begab er ficb, jur Fort»

fefeung feiner ©tubien nach ©öttingen, mo er u. a. didjfocin, sDticbaeli8, -£>et)ne,

©pittler, ©cfilöäer, ßiebtenberg, borte. $m 23eftreben nacb. uniberfeEer 23ilbung

mar er in ©efabr feinen Gräften &u biel juäumutben, unb ein balb naebber aus»

breebenbes Slugenleiben batte obne gmeifel in übermäßigem näctjtlicbem ©tubiren

feinen ©runb. SDie SSetanntfdjaft mit $. ®- 3immermann *n -ipannober bot

biel Anregung. Sine Steife nacb ßonbon unb *ßaris (1791/92) führte ibm eine

9Jtmge bebeutenber 3lnfcbauungen JU. 6r mar gereift, als er in bie <£>eimatlj

jurüdfebrte, mo it)m, «juerfi in ©tettbertretung feines Oheims, bie ^rofeffur ber

ttjeoretifcben Jbeotogie an ber Sltabemie, banad) auch bie ber ^ßbjtologie unb

^fjtlofopbie am politifebeu ^nftitute, einer Silbungsanftalt für bie patriotifebe

Sugenb, übertragen mürbe. 9cad) bem Abgänge bon $. ©. 3tf) (f. 81. 2). 33. XIV,

643) (1796) mürbe er fogar 2)irector biefer Slnftalt. ®ie päbagogifcbe Sttjätig»

feit , bie er in biefen ^atjren entfaltete , binberte ibn niefot an ber Slbfaffung

einiger ©driften, bie feinen tarnen in roeiteren Greifen betannt machten. (Sine

^nauguralrebe „5£>ie fruebtbarfte (Sniroictlungsmetbobe ber Einlagen bes ^Jlenfctjen,

äufolge eines tritifcb=pt)ilofopb^ifchen (SntrourfS ber (Sulturgefchichte unferes ©e=

fchtecrjts" (1792), mar eine gtänjenbe 33ertbeibigung bes ©tubiums ber claffifeben

Söerfe ber ©riechen unb 9iömer. ©ine 81bt)anblung ,,De natura, conditore et

incrementis Reipublicae ethicae" (1797) bezeugte ben großen (Sinflufj, ben Äant
auf ©t. ausgeübt hatte, obne baß er babureb bauernb oom 33oben bes pofitiben

6briftentf)ums losgeriffen morben märe. SDer „93erfucb eines 33emeifes ber gött=

liefen ©enbung unb 2ßürbe ^efu aus feinem S^aralter" (1797), mar bie @r=

meitevung einer im 23erner fünfter gefjaltenen iprebigt.

bitten aus biefer rutjigen Saufbatjn bes Sehrers unb ©ctjriftftellers rourbe

©t. burch bie ©reigniffe bes ^atjres 1798 tjerausgeriffen. ^Diit bem ftaUe 33erns

entfebieb fieb ber ©turj ber alten ©ibgenoffenfehaft. ©o lebhaft ©t. ben ©ieg

ber rebolutionären (Srunbfäbe in feinem 33aterlanbe münfehte, fo f)eftig fließen

ibn bie (Setoaltfamfeiten ber ^ranjofen ah. 93ern t)atte am fd)roerften unter

itmen ju leiben. Um einige ©rteichterungen beim fran^öftfeben ®irectorium ju

29*
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erroirfen, fanbte bie prDtufortjcfye Serner Regierung ßütl)arb unb ©t. nad) *ßariS.

5Der toerfjältnifjmäfjig fe^r günftige Vertrag Dom 27. 2lpril 1798 mar nietjt fomotjl

il)r SGßetf, als eine $rud)t ber 2lnftrengungen unb ber ©emanbttjeit ©. 21. Sfenner'S.

2lbct bei
-

2lufentt)alt in 'ißariS mar für ©t. in jeber SGßeife teljrreid). (Sr ttjat

tiefe Sßlitfe in bie $been ber leitenben f|3erfönltc^feiten 5ranfreid)S , namentlich

foroeit fie fid) auf bie jufünftige ©eftatt ber ©djmeij belogen. 2)amatS lernte

er aud) eine burd) bie fd)önften £)erjenS= unb ®ei(teseigenfd)aften ausgezeichnete

S)ame, 9ttarie SSincent fennen, bie er balb barauf als ©atttn tjeimfüljrte. 2)ie

(Stje, ber jroei Knaben entfproffen, mar eine fetjr gtüdlicfje. ©t. roeilte nod) in

5ßariS, als er bom tjeloetifctjen Sirectorium jum 9ftinifter ber fünfte unb 2öiffen=

fdjaften ernannt mürbe. S)amit begann für irm eine 3 e * r angeftrengtefter 2lrbeit.

2lbgefeb,en bon ben Se^ierjungen beS ©taateS jur .ftirdje , mar baS gefammte

SBitbungSmefen feinem 9Jtinifterium unterteilt. 3Denn bieS umfaßte aufjer (SuttuS

unb ©ctjulroefen, nod) bie treffe, bürgerliche ftefie, 2luffid)t über sJ)tufeen, 23iblio=

trjefen, öffentliche SBauten. 2lUe§ mufjte erft organifirt merben, unter ben größten

©dimierigfetten, bei mangelnben Rütteln, roäl)renb baS ßanb bon fremben Gruppen

befeist, unb ©d)auptafe blutiger kämpfe mar. 3DaS bebeutenbfte -pinbernifj bauern=

ber ©rfolge mar aber baS 3Biberftreben beS fdjmei^erifdjen SJolfSgeniuS gegen ben

llnitariSmus , bem ©t., mie £at)arpe , Dtengger unb fo titele anbere itjm innig

berbunbene lUänner, fjulbigte. ©ein 3fbeali§muS tjob il)n jeboef) über bie

©d)ranfen feiner $e\t tjinroeg, unb mandje ©aat, bie er auSftreute, reifte fpäter.

SBie er felbft beim eintritt feines 21mteS feine 2lnfgabe fafete, getjt am beutlidjften

aus einem am 15. 2luguft 1812 an *ßaul Ufteri gefdreiebenen ^Briefe tjeibor,

in bem er einen üiüdblid auf feine Sßermaltung mirft. „SBegen beS ©tufen=

gangeS ber roiffenfdjaftlidjen Söilbung moüte ict) eS nact) ber ©mitb/ferjen ülrjeorie

ber Division de Travail bal)in anlegen , bafj nact) unb nact) alle unfere in ber

©d)nmj bamalS beftetjenben fjotjen ©djulen 311 grünblictjen 3>orbereitungSanftalten

umgefdjaffen , unb bann eine einzige sJiationatuniüerfität creirt mürbe . . . $n
biefe Gentralanftalt märe Iftiemanb aufgenommen moiben, als roer bon einer

ber borbereitenben 2lfabemien mit allen ^räliminarfenntniffen fyinreidjenb auS=

xeidjenb auSgerüftet, nad) überftanbenen Prüfungen biscutirt morben märe . . .

S)aS ©an
(
\e foüte ein 3(nftitut frönen, baS bie auSge^eidjnetften ©eletjrten unb

©cfjriftfteHer begriffen unb juglcid) bie Oberauffidjt über bie gan^e Unterrid)tS=

Ijierardjie geführt cjätte . . . 2lUe bie jerftreut ejiftirenben trjeologifcrjen, juriftifetjen,

tt)erapentifd)=flinifc^en $atl)eber mären burd) bie beffer organifirten unb reietjer

auSgeftatteten ßetruftetlen in ber Gentralanftalt erfeijt, unb bie nad) unb nad)

an ben bisherigen 2Ifabemien burd) £ob ober anbermeitige 93erforgung eingeben*

ben gacultätSftül)te entraeber 3ur 5}erboH[tänbigung beS reinen üttjeilS beS llnter=

ridjtS (ber propäbeutifdjen Söilbung), in Setjrftellen für ^tjilologie, ^Jcattjematü,

9iaturroiffenfct)aft, fpeculatioe 5)}rjilofopl)ie, gefd)id)tlid)eS ©tubium jeber 2ltt ber=

toanbelt , ober in bie 9tationalunit>etfität berfe^t unb ju itjrer ^unbirung mit

bermenbet morben. S)ie 23etjörben beS Unterrid)tSmefenS tjätte id) mit ben übrigen

©taatSgeroalten . . . baburd) in nott^menbige 5ßcrtnüpfung unb rootjlttjätige

2Bed)felmirfung ju fe^en gefuct)t, bafj bie @jl)ibition bon afabemifdjen ober Uni»

berfitätS^eugniffen , megen bollenbeter ©tubien in einem i$a<£)t ober roenigftenS

toegen ertjaltener biopäbeutifdjer ßultur, jur SGßatjIfätjigteit für ©teilen in allen

anbern 3lDe^9 ert oei" ©taatSeinrid)tung unabläffig unb berfaffungSgemäfj märe

geforbert morben. S)er tjeillofen Sßermafjrlofung ber SSilbung ber untern SSolfS'

claffen follte, mie biEig, mit Urgent gefteuert roerben; unb baju marb ber 2ln=

fang burd§ bie ©r^ietjungSrätbe unb ^nfpectoren . .
'. mirflid) mit metjr ©lud

gemadjt, als in ben unrutjbotlen 3 e'ien ' to0 ^Me Setjörben organifirt mürben,

ju cjoffen ftanb . . . 5Der Impuls, ben biefe Männer gaben, mä|rt in mandjem



©tapfer. 453

Äanton nod) fort, unb bie ©djutinfpectorencreation tjat atte anberti sJteöotutionS=

fdjöpfungen überlebt. SGßie id) als Ministre des Cultes bie 9ftetigionStet)rer beibet

ßirdjenparteien ju einem moralifcijen SBettftreit aufforbern unb it)re fird)lid)e

Üfjätigfeit ju immer auSfd)tiefjtid)erer unb reinerer ißerroenbung für fittüdje

SBefferung unb SSottSüereblung tjintenfen rootlte, fprictjt ftd) in meinem ©djreiben

an bie (Seiftlidjteit üon 1798, einigen ^auptibecn nad), fdjon fo beutlid) auS,

als eS Umftänbe unb JHugrjeit geftatteten. SDiefeS Programm unb bie Slnrebe

an ben (SrjieljungSratb, in Sujern, Ijalte id) für baS ©rträgttdjfte roaS idt) ge=

fctjrieben. Stengger giebt ber SSotfdjaft über bie ©rganifation beS öffentlichen

UnterridjtS ben Sor^ug, allein in berfelben roarb ber «grorijont, fdjon burcl) titele

9lebenrüdfid)ten beengt, fetjr umnebelt."
sJlid)t atteS, roas ©t. als OJcinifier in Singriff nat)m, ift in biefen Söorten

berütjrt. SBieteS, roie feine Sefirebungen für bie ©tiftung Don Sefyrerfeminarien,

feine Unterftütmng s#eftalo<yi'S, feine SBegrünbung eines IjelPetifcben 33olfSbtatteS

unb eines „^Bureaus für s]tationalcultur", feine Sßerbienfte um ßrfjaltung ber

2Mbliott)efen . . , 33eroab,rung eines 9tationalard)iPeS u. a. m., barf baneben nid)t

Pergeffen roerben. 5Die Sotfdjaften , $nftructionen , ©utadjten unb anbere Oon

ifjm felbft mit auSgefud)ter ©orgfalt uerfafjte ober bod) öon ifpn genehmigte

Slctenftücfe bezeugen feinen unermüblicrjen 6ifer unb feinen roeiten Slicf. 2luS

Urfunben biefer 2lrt erfennt man aud) am beften feine perfönltdje Stnficfjt über

bie auftaudienben ö'l'agen ber ^ircrjenpolitif. 3fn ber 2;l)eorie betrachtete er bie

$ird)en nur als $ribatgefellfd)aften. 2)ieS tonnte aber ber GultuSmtnifter ber

tjeltietifdtjen 9lepublit in ber SßrajiS nidjt folgerichtig burdjfübren, roeit er bamit

überflüfftg gerooröen märe, iuet) mar er nid)t ftarf genug, in jebem einzelnen

$afl ben äöiberftanb beS 2)irectoriumS gegen feine (£ntfd)eibungen ^u bredjen.

3luf ber anberen ©eite befcrjulbigte man ifm nid)t fetten ber $bftd)t, bie ^ßt)ilo=

fopt)ie an bie ©teile ber djriftlidjen DffenbarungSreligion fetjen ju motten. 2luS

allen biefen SSerrjältniffen erroudjfen itjm mannigfaltige Slergernifje. Um fidj

öon ben 95efdjroerben feines SlmteS <ju erljolen, erbat er im Sult 1800 einen

meljrroöcrjentlidjen Urtaub , ben er in $ariS bei feinen 93erroanbten berbradjte.

3ugleid) mürbe itjm aber eine politifdje 9)iiffion anPertraut, roomit fid) fein

Uebergang in bie biplomatifdje ßaufbatjn beroerfftetligte. 2)enn balb banadj

mürbe er pm interimiftifdjen ©efdjäftSträger , tjierauf jum bePottmädjtigten

•JJtinifter ber IjetPetifdjen Ütepublif bei ber franjöfifdjen ernannt, ©t. brachte

für ben neuen roidjtigen Soften, auf ben er gefteEt mürbe, mandje fet)r nü^lidje

©aben mit: mettmännifdje SSilbung, Slnmutb, ber Unterhaltung, fd)arfen Serftanb,

Potte Setjerrfdjung ber franjöftfdjen ©pradje, bie er beinahe mit nod) größerer

geinrjeit Ijanbljabte als bie beutfdje. Dagegen tä^t fid) beiroetfetn , ob er in

gleidjer äßeife über ^altblütigteit unb ÜJknfdjenfenntmf} gebot. 3^0^ burd)=

fdjaute er Wapoleon'S befpotifdje Statur Pottfommen unb lernte im 33erfet)r mit

©ierjeS, 2aHerjranb
,

goud)6 unb anberen ^erföntiebfeiten Pon Slnfetjen PieleS,

roaS ferner ©tetjenben Perborgen blieb. 2lud) mar e§ fein fdjlecb.ter 9ratt), menn

er, taum in 5ßariS tjeimifd) gemorben, an Ufteri fcfjrieb: „föilet, eilet euet) eine

$erfaffung ju geben unb biefe SSerfaffung inS SBer! p fe^en. Xtjut, als menn

it)r euet) ber SSorfdjrift beS erften Son'ulS gemäfj als in einem proPiforifdjen

3uftanb betradjtet: allein fjanbelt, b^anbett, um ©otteS Sßßiüen, unb fünbiget,

nad) pottenbetem Sau, bie ©adje als gefd)eb,en an. ©o tonnet itjr allein eure

Unabtjängigfeit retten, baS 3Berf einer 3erftüdelung ober fdnmpftidje Unter=

merfung erfdjmeren unb bie fo nötige 3lctjtung einflößen, bie mir nun gänjlid)

eingebüßt f)aben." Slber er lie^ fid) ju bem ^rrttjum Perleiten, ba§ bie fran=

3öfifd)e Otegierung ben UnitariSmuS in ber ©djmeij unter allen Umftänben ftü|en

toürbe. unb mar mitunter im fcfjriftlidjen roie im münbtidjen S5crter)r mit ben
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2ftad)tr)abem an ber ©eine ju unborftdjtig. ftreilid) mar eS ein fdjroereS 2Berf,

tüte er jtcrj einmal auSbrüdt, „ben Stiger bei guter Saune p erhalten", bie

2Bürbe beS burdj ^artetfämpfe jerriffenen SßaterlanbeS ju marjren unb bie ^läne
ber ©egner ju burdjheujen.

"UttandjeS gelang itjm, mie bie Spaltung beS ^antonS Slargau in ber fo=

genannten „33erfaffung bon 9Jtalmaifon" unb bie (Srmirfung ber Slbberufung

9teint)arb'S , eines greunbeS ber fyöberaliften , bom jranjöfifdjen ©efanbtfd)aftS=

poften in ber ©c^roeij. Slber ber ßauf ber (Jretgniffe mufjte itjm feine Dfmmadjt
immer beutlicfjer jutn Semufjtfein bringen. sJtamentlid) blieben feine 33erfud)e,

baS SBalliS für bie ©crjroeia ju retten, bergeblid). @r fetbft geriet!) fogar in

eine fo fctjiefe ©tetlung, bafs er bem ©ormurf ber groeibeutigfeit nicf)t bat ent=

getjen fönnen. 35er (Sefanbte unb ber ^ribatmann ©t. famen mit einanber in

2£iberfprucr). 35er ©taatSftreid) bom 28. October 1801 mar itjm nidjt un=

ermartet unb nict)t unermünfdjt. 2llS aber bie fteumarjlen bormiegenb föbera=

liftifd) ausfielen, feine Hoffnung auf eine gufton ber Parteien fdjeiterte unb feine

unitarifd) gefinnten greunbe itjretn Unmitlen Suft matten, berurttjeilte er baS

©efdjetjene aufS fdjärffte. Söäfjrenb fein Sßorgefekter , baS |)aupt ber neuen

Regierung, Sanbammann 9iebing (f. 31. 35. 35. XXVII, 523—529) im Segriff

mar, in ^ariS p erfdjeincn, rietb, ©t. ben greunben, bie Slbmefenrjeit bei Cannes
p benufeen, um eine „neue Siebolution" ju unternehmen. 35amatS fam eS nod)

nidjt baju , unb ©t. mufjte fid) mit ber Ulufnaljme bon fed)S llnitariertt in bie

rjeimifctje (Sentralbetjörbe begnügen. 33alb barauf jebocrj , am 17. 9lpril 1802,
mürbe, unter feinem eintrieb, burd) einen neuen ©taatSftreid) 9tebing berbrängt

unb ben Unitariern bie ^Knctjt prüdgegeben. Slttein ber bon Napoleon im %üli

befohlene Slbpg ber franjöfifdjen Gruppen auS ber ©ctjmeij bemirlte atSbalb bie

2lufler)nung eines grofjen £t)cileS ber 93ebölferung gegen bie iljr aufgebrungene

unitarifdje $erfaffung. 3fn ©t. fämpften bie ©ejütjle ber ©enugtljuung über

bie ^Befreiung feines SatertanbeS bon ben fremben ©olbaten mit benen ber gurd)t

megen ber eingetretenen folgen. 33eim fiegreid)en gortfdjreiten beS Slufftanbeä

toarb er beauftragt, bie §ülfe sJcapoleon'S anzurufen. @r erbat eine formelle @r=

tlärung ber Slnevfennung ber bebrängten tjelbetifdjen Regierung, 9lbfenbung eines

aufjerorbcntlidjen ©efanbten unb einiger, in franjöfifdjem 35ienfte ftetjenber

fdjmei^er ©olbtruppen. Napoleon aber t)ielt im ."perbft 1802 bie ©tunbe für

gefommen, felbft mit SBaffengemalt einjufdjretten unb fid) ber ©djroeia als „5ßer=

mittler" anzubieten. SBie ©tapfer'S <g)erz baburc^ bermunbet mürbe, ergiebt fid^

aus feinem 5luSfprucfe: „£) unglüdlidfeeS 5Baterlanb, unfere 3^ifügfeiten bebrotjen

unS mit bem SBerluft nid)t nur jeglicrjcr 2öor)l?a^rt , fonbern aud) ber 2lcf)tung,

bie man bisher bem ©djmeizernamen Rollte. £> mir fönnen nidt»t einmal mit

^franj I. ausrufen: „Tout est perdu fors l'honneur." 6r beftrebte fid^ , um
fo biet mie möglid) ju retten, bie tüctjtigften ©efinnungSgenoffen für bie Son=
fulta ju geminnen , bie fid) in s$ariS ^u berfammeln tjatte. (5r felbft gehörte

itjr all ©efanbter mie als Vertreter bon üttjurgau unb 9largau an, entmarf eine

S)enffd)rift , in ber er bie 9lotb
/
menbigi'eit einer fräftigen (Sentralregierung für

bie ©d)mei^ nactjjumeifen fudjte, unb mar TOtglieb beS 3efynerau3fdmffeS t
ber

mit Napoleon unb feinen Gommiffaren p berattjen t)atte. Obmoljl bie bon

biefem aufgelegte ^RebiationSberfaffung bie Hoffnungen ber Unitarier bernidjtete,

erfannte ©t. fie fpäter bod) als ^tapoleon'S „befteS 2öer!" an. S3on Napoleon
jum ^Bräfibenten ber SiquibationScommiffton ernannt, begab fid) ©t. im Slpril

1803 nad) bem bamaligen 33orort greiburg, mo biefe ßommiffion itjre S3er=

cjanblungen führte, reichte aber balb feine dmtlaffung ein. ©eine biptomatifdje

Saufbatjn mar mit ber 6infül)rung ber 9JlebiationSberfaffung äu @nbe. @r felbft

urteilte 1811 freimütljig über fie: „$ft eine ^Jarifer Sßerrjältniffe unb (Srfabrungen
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Ratten ber öon mit Dertljeibigten ©ache unb it)ren ebten gteunben roeit nütjlicher

fein fönnen, wenn ich, bamalö nicht, tfjeiti aus fanget an mirftieb, praftifdjen

©taatöfenntnifjen , tfjeit^ aus ^u feftem Vertrauen auf bie ^»etlfamfeit ober un=

fe^tbare 23ereblungsfraft gemiffer Seriaffungsformen , auf einmal gefaxte föfte=

mattfebe ^been 3U Diel ©erotdit, ju geringes ^ntereffe fnngegen auf ben ©influjj

bes s£etfonals unb bie slflacb
/ t ber Slngemörjnungen gelegt blatte."

9Jcit bem ^atjre 1803 beginnt ber äroeite, meniger geräufcfjDolIe, aber nidjt

minber anjietjenbe 2lbfdjnttt öon ©tapfer's Ceben. 2tus bem ftütmifctjen ÜJteere

ber ^ßolitif rettete er fich. roieber jur SSefc^äftigung mit ben geiftigen fragen.

3roar blieb fein lebhaftes Sntereffe ben politiferjen Slngetegentjeiten bematjtt, unb

Ine unb ba fanb er felbft 2lntaf} öon ferne in fie etnjugreifen. ©0 beteiligte

er ftdj an ber St. ©aller Sistfutms* unb Jburgauer SoHaturfacrje, unb gebadete

burdt) SeTÖfjentlidjung feiner 9toten öon 1802, ber 9lnnerjon bes SJßatCie burdj

granfreieb, entgegenzuarbeiten. @r öerroanbte ftet) 1814 3U ©unften ber Un=

abtjängigfeit ber ©chroeij unb bes Beftanbes öon 3largau, mas tljm 1815 bie

SBarjt in ben bortigen ©rojjen 9tatt) eintrug. Sluch. fpäter noef), roie 1823, als

ttjn ein Slufenttjalt in Sonbon mit mehreren ber bortigen *Dlinifter in Berührung

brachte, unb 1837 bei Gelegenheit bes Gonfeilljanbels, machte er feinen petfön=

liefen ©influfs in patriotifetjem ©inne geltenb. SBon folgen 3lmf c*)en Jäu
'
en ab=

gefetjen , blieb er aber lebiglich. ein Beobachter ber politiferjen Vorgänge , burdj

jeben freiheitlichen f5f°rHc^titt unb burch, jeben ©eroinn ber Gultur tjoccjerTreut.

©eine 3 eit gehörte in erfter Sinie fd)riftftelteriftf)en Sirbetten, roobei itnt ntdjt

am roentgften ber üöhtnfch, leitete, bie ^ranjofen mit ben ©rjeugniffen bes beutfdjen

©eiftes befannt 5U machen. 3tDal' ftief} feine 2Ibftd)t, eine Bibliotheque ober

Revue gerraanique 31t grünben, unter Napoleon auf unübetminbtietje <!pinberniffe.

Sie Archives littöraires, bie er mit Segeranbo unb SSanberbourg Verausgab,

fomte bie mit Eitlere gegrünbeten Melanges de litterature etrangere tonnten

ftch. nur turje 3 e^ behaupten. Setjr ferjätjensroerth. , roenn auch, mitunter öer=

ftümmelt , toaren feine Seiträge in ber Biographie universelle , unter benen bie

ausführlichen Strittet ©oerates unb $ant bernorragen. 5Jcancfjes beutfetje 2Berf,

toie öon beeren, ©artorius, SBeffenberg, banfte feiner ^ürfotge, bafe es fidj in

anfiänbigem franjöfifcben ©eroanbe bliefen laffen burfte. Slteranber ö. «gntmbolbt,

mit bem er innig befreunbet mar. mürbe in feinen ettjnograp&ifdben unb ltn=

guiftifetjen arbeiten Den ibm* unterftütjt. ©elbftänbig erfctjien er mit feinen

©dgriiten „Yoyage pittoresque de l'Oberland Bernois" unb „Histoire et de-

scription de la ville de Berne" 1835 , bie ftdj) burd) feine Beobachtungen unb

anmutbige ©ebttberungen auszeichnen.

@in anberes ©ebiet öon ©tapfer's irjättgfeit, bas gleichfalls für ben Scbrift=

fteller niebt unfruchtbar blieb, mar bas religiöfe. Sem pofitiöen Gbriftenttjum,

bas fich, äeitmeife bei ibm öermifebt tjatte , roieber Doüftärtbig jurücfgemonnen,

mar er ein eifriger 2beilnet)mcr ber Sociötö de la morale chre"tienne unb mürbe

baburd) juerft mit IH. 2}inet in QJerbinbung gefegt. Sllö angefef)ener Rubrer ber

franäöftfd5en ^roteftanten, bie er mit ben gorfebungen ibrer beutfdjen @laubenö=

brüber befannt ^u maetjen fucfjte, fer^rieb er eine 9teibe öon Slbbanblungen, bie

juerft in ben Archives du christianisme
;
im Semeur unb an anberen Orten er-

febienen, fobann mit fonftigen feiner 9lrbeiten öon SBinet in ben „Melanges

philosophiques . littöraires, historiques et religieux par P. A. Stapfer"
1

(^arig

1844 , 2 Sbe.) roieber berausgegeben morben ftnb. dben hier finben fich Diele

feiner 9leben , bie er alö ^öftbent retigiöfer Vereine , mie öon 2Rifftonö= unb

SBibelgefetlfcbaft ,
gebalten b^at. 6r rotes Angriffe, bie Jamennaiö unb Sonalb

gegen bie SSibelgefeüfcrjaft richteten
,

äurüdf. Sie SSerbinbung mit 3- 9ftonob,

31. be ©tael, ©. Sßtncent , lltaine be Siran, ©uijot, 1807— 1810 bem $auö=
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letjrer fetner Söljne, fam ibm bei allen biefen 93eftrebungen ju Statten. (Snblid)

erwarb er fid) ein grofjes 23erbienft als (Stifter ber fchmeiaerifdjen -£)ülfsgefell*

fdjaft in $aris. SS fehlte ntdjt an 33erfudjen , ifjn tüieber in fein «aterlanb

ju öerpflanjen. So mürbe er 1813 ^um Seiter ber .^antonsfchule in 2tarau,

1816 an bie 2lfabemie öon Saufanne berufen. 2lber bie Stüdfidjt auf ben Söunfd)

feiner ©attin, bie fid) nierjt öon ^atis trennen roottte, unb bie 2tngett>öhnung an

ben 9teij bes bortigen Sebens titelten ibn junict. 2lud) 1824 tonnte er fid) nid)t

entfd)üefjen , einem Stufe als ^rofeffor ber SDogmattf an ber proteftantifdjen

Slfabemie in 9Jtontauban 311 folgen. (Sin SSirtuofe geiftöofter Unterhaltung, fanb

er Ijohen ©enufj im ißerfeljr mit ben (Sröjjen ber 2Biffenfd)aft unb Äunft, bie

in ber franjöfifajen .gmuptftabt sufammenftrömten. $m Sommer bemot)nte er

ben Sanbfib Seiair, fpäter baS Schiefe 2atcö, unweit ber Stabt Wer, bas 1834
in fein ßigentbum überging. 9Jtit ber Sd)tDei$ blieb er burd) mehrere Steifen

unb burd) einen lebhaften 33riefroed)fel in beftänbiger SSerbinbung. 33or alten

mareu es S. $• Saljarpe, Ufteri unb Stengger, mit benen er im regften ©e*

banfenaustaufd) ftanb. ©ein £ob (27. yHäx& 1840) mürbe Don aßen, bie feinen

SBertt) Eannten, als ein fdjroerer 23erlu[t empfunben.

Stubolf Suginbühl\ $f). 2ltb. Stapfer. (Sin Sehens* unb Sulturbitb.

33afel 1887. 33on bemfetben ©eleljrten rüfvren bie fotgenben 2lusgaben roidjtiger

Gorrejponben^en Stapfer's mit greunben unb 23efannten : 2luS ^Ijilipp Gilbert

Stapfer's 33rieiroed)fel (öor allem bemertensroertb, ber 93rieftoed)fel mit 8at)arpe

unb Ufteri), in ben Quellen jur Sdjmeijer ©efd)id)te, Ijerausg. öon ber allgem.

gefd)id)tsforfd)enben ®<fettfd)aft ber Sdnueij. 33b. XI, XII. 1891. — .«riefe öon

3- ©. 3intmermann, 6. ö. Wellenberg, S. Sdjneft, $. Schnell unb (55. S. s3Jter)er

ö. $nonau an *ß. 21. Stapfer (im 2lrd)iö beS tvifiorifchen Vereins bes Kantons

33ern. 23b. XIII. 1890). — Sögt, au&erbem : S)er ßanton Slargau in ben

3M)ren 1814 u. 1815 nad) «riefen aus bem 9iadjtaffe $. 21. Stapfer's. 3m
auftrage ber tjiftorifchen Öefettfdjaft bei Äantons Stargau herausgegeben öon

Dtubolf SuginbühJ. 3larau 1891. — Alexandre de Humboldt et Philippe

Albert Stapfer par Rudolphe Luginbühl. (2Ius ber üDenffdjrift ber biftor.

unb antiquarifdjen (SefeÜfchaft ^u 23afet ^ur Erinnerung an ben 23unb ber

(Jibgenoffen öom 1. Sluguft 1291.) 93afet 1891. — Stapfer'ö 33riefroed)fel

mit Stengger im Sehen unb 33riefroed)fet öon 2llbred)t Stengger IjerauSg. öon

5. 23r)bler. 33b. IL 3ürid) 1847. Stapfer'ö ©efanbtfd,aftsberid)te berausg.

öon $atjn: Bonaparte, Talleyrand et Stapfer. 3ur'^ 1869. — gür bie 3eit ber

^)elöetit fiebe, abgefeben öon ben befannten allgemein gefd}id)tlid)en SBerfen:

2lmtlidje Sammlung ber bieten aus ber 3eit ber ^etoetifctjeit Stepublit, Ijerausg.

auf 2luorbnung ber 93unbeSbet)örben, bearbeitet öon ^. Stridler. 33ern 1886 ff.

Oittp,, Deffentlidje 33orlefungen über bie ^etöetif. 33ern 1878. — Seben ber

beiben ^üreberifchen 93ürgermeifter ®aöib ö. 9Bt)^ ( gefchilbert öon gr. b. 3Dßt)§-

3ürid) 1884. 1886. — Ueber üteligionöfreibeit in ber b,elöetifd)en 9tepublif.

9tectotatsrebe öon @. |)eräog. 33ern 1884. 211fr eb Stern.
(Stapfer: SBitljelm St., Drganift in Solotf)urn, üorübergec)enb auch in

3ug, f am 6. Januar 1616, ift 33erfaffer eines langen unb oben Spieles:

„£ragoebia öon (Srfinbung be^ ^ailigen £$fron=(5.reufees, SGßie aud) be^en @rböc)ung

öfj gutten alten ,^)ifiori önb gefchichtfdjreibern colligirt ^ufammen gebogen ; . . .

tojj bem Sateinifdjen in ba^ Xeutfd) Rhythmographice gefteftt. 9tad)malS, burdj

ein ^odjet)renb önb fromme 33ürgerfchafft bafelbften (in 3^9) befe 1598. %al)x$

ben 14. Octobris peragiert önb gefpiett roorben." (^anbfehrift in ber ^antons=

bibliotljet 2largau, 1614 batirt.) ^n 2 £f)eilen unb 16 in öerfdjiebene Scenen

äerfaftenben 2tcten roirb bie gan^e Segenbe öon 2lbam unb Setb bis ^eracleuS

betjanbelt , oljne jebe inbiöibuelle ^luöfüb.rung
, fetbft in 2eufels= unb genfer*
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fcenen nur bie trabitionellen Serbb/iten bietenb. @s ift im toefenttid^en nur

eine bebeutenbc (Srmeiterung eines alteren „Zeitig» ^reuj Spielet".

33ädjtolb, ©efcbicbte ber beutfcben Qitteratur in ber Scbmeia S. 386— 388.

Slnm. 109. — Sas ältere Spiel bei ßetler, gaftna^tjmete, «Rac^tefe ftr. 125.

— lieber bie ßegenbe f. Scbröber, Vom Holte des heiligen cruzes, (Einleitung

6. 1. — Sleftle, De sancta cruce - SSeilin 1889. — fetter a. a. D. S. 122.

•"Äleranber ö. 20 eilen.

Stapljorft: ^ticolaus «St., ßircbentjiftorifer, geboren am 1. Sluguft 1679
in ber Stabt Hamburg , Sotjn eines Kaufmanns. Vorbereitet auf bem ®ttm=

nafium ber Saterftabt, [tubirte er Jtjeologie in 9ioftod, too er 1702 Die IRagifter*

roürbe ficb ermarb unb bataui nod) in äßittenberg. 5lm 22. ^Rär^ 1705 roarb

er 3um ^aftor an ber St. Sofjannisfirdje in Hamburg geroäfjlt unb öon 1720

an öermaltete er augteid) bas 2lmt eines ^rebigers am gionbaufe bafetbft. 1710

gab er neu beraus ^ob. Scrjetlfjammer's geiftretdjc Scbriften. SBor^ugsmeife be=

fdjäftigte ibn fein ganjei Seben fjinburcfa, bie ®efcbid)te ber Äirdje in feiner

Saterftabt , mofür er alles fammelte , mas irgenb ju baben mar. Sie 5*ud)t

biejer SSemübung mar erft „Seräeichmfj einiger jur Hamburger ÄhdjenljiftoTie

gebörtnben Urfunben, roeldje tbeils aus Reverendi Ministerii Actis, tbeils au§

tjiefiger Stabtbibliotbef, tbeils öon guten ^reunben gefammelt". Hamburg 1720.

Sarnad) foigte bie ^Bearbeitung ber öamburgtfdjen .^irdjengefcbtdjte : „Historia

ecclesiae Hamburgensis diplomatica, b. i. <£mmburgifcbe ^ircbengefcbicbte auS

glaubmürbigen unb metjrentrjeits nod) ungebrudten Urfunben", Hamburg 1723
bis 1729, tn 5 ftattlicben 33änben unb gebt bocb, nur bis 1531. Sie Soüenbung
bes roeittäufttg angelegten 2öerfs mar bem SSeriaffer nid)t üergönnt. ßollectaneen

jur 5°i-'tfeÖung fanben fid) in feinem 9cad)lafj. Sas SÖerf, fo ausfübrlicb, tjat

nocb immer t)oben Söerttj, befonbers auch buicb bie nieten mitgeteilten biftorifdjen

Urfunben. 2tufeer biefem erfchien nodj Don ihm: „Sie SBefenntnifj ber £ird}en

in Hamburg" 1728 unb ,,^ät)rltc^e ©eftalt bes pamburgifdjen ^vebigt=2lmptes"

1728. 6r ftarb am 7. $uli 1731.

Söcher. — Voller, Cimbria litt. I, 654. — Sanfjen, Dlachr. 128. 301.

— #amb. SdjtiftfteUer-- Serifon VII, 280. Sarftens.

Stttpl)t)llH5 : tfriebrid) St., proteftantifdjer Jbeologe , bann gonöerttt,

t 1564. Sie Sebeutung biefes Cannes liegt in feiner .ftönigsberger unb in

feiner ^ngolftäbter SBirffamf eit ; burcb, jene b,at er als" tfjeologifcfcjer Sjkofefjot

unb berjoglictjer Srath, öon 1546 bii 1551 bie Serbältniffe ber eben geftifteten

Äönigsberger Uniöerfität erbebtid) üerfchjecrjtert, burd) biefe öon 1560—1564
als römifcf)=fatt)olifcber Streittfjeologe ben $roteftanti§mus bitter befämpjt. —
St. flammt au§ Dsnabrüd, mo fein SSater ßübefen Stapeltage (rooraus bet

Sobn „Staptjüluä" macbte) Amtmann bei bortigen SSifdjofs mar; feine Butter
Slnna, geborene 23trfmann, getjörte einem angefeljenen Sämiger ©efdjlecfete an.

5rüt) netmaift, erfreute er ficb befonberä ber gütforge feines Sandiger Ot)eims,

ßbertjarb 33irfmann, roelcber ibn mit fid) aut Reifen na^m. So fam St. nadj

Sanjig ^u feinen Verroanbten ; öon ba begab er fid) nadj Öittauen ju einem

Setter , mo er littauifch unb rufftfd) lernte (mestjalb er fpäter öon Sielen für

einen Sittauet gehalten mürbe). Sie näcbfte Uniöerfttät , metcbe er öon fyier

aus ^u feiner miffeufctjaftlidjen Slusbilbung auffuctjen fonnte, mar ^rafau; bort

ftubirte er unb bemäd)tigte ftcb gteicbjeitig ber polnifd^en Sprache. Surd) Se=

jie^ungen ^u einem Cinabrüder ßanbsmann, metcber in Italien lebte unb fpäter

in bie Sienfte ber durie trat, gelang es St. fobann, öon ^rafau nadj $abua
über^ufiebeln , mo er ^mei ^atjre Jtjeologie unb ^b.ilofoptjie ftubirte. 1533

fetjrte er nad) Sandig jurücf; begab ficb, aber einige ^atjre fpäter nacb Sßitten»

berg , mo er öoEe jeb^n ^afjre (bis 1546) ben Stubien oblag unb (1541) als
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SJtagifter her freien fünfte promobirte. S)urch 'üielanchthon'S Unterftütuing

mürbe eS ibm möglich
,

ftcb burd) Unterricht bieje lange gett binburd) feinen

ßebenSunterljalt ju berbienen. S)a er bie Sichtung unb ßiebe 9111er, bie i^n

näljer fennen lernten, fid^) ju ertoerbcn mufjte, fo ift eS nid)t bernntnberlidj, bafe

9Jielanct)tljon itm 1541, als er 9Jtagifter gemovben mar, bei gegebener ©elegen=

beit bem ^»eräoge Sllbrecbt bon ^reufjen als einen „gotteSfürchtigen, in d)rtft=

lidjer ßeljre roofjl gelehrten unb anbern löblichen fünften unb ©pradjen" er=

faf)renen 9Jiann empfahl. 211S barauf in Königsberg am 15. sUiai 1545 ber

Sßrofeffor ber Ideologie ©taniSlauS 9tapagelanuS ftarb, unb ber Iperjog Sllbredjt

felbft bei feinem 23efud)e in Sßittenberg am 9. 2)ecember 1545 über bie 93e=

fe^ung ber Königsberger tt)eotogifd)en s
j>rofeffur mit 9Jtetanchtljon unb Slnberen

Statt) pflog , muffen bie SSittenberger Reformatoren ben 9Jtagtfter ©tapt)t)luS

berartig empfohlen Ijaben, bafj feine Berufung nach. Königsberg perfect rourbe.

Snbefe machte ficf) ©t. äunäc£)ft nur auf furje 3 ei* berbinbtidj
;

ja, er tiefe fiel)

in feinem SBerufungSfcbreiben fogar bie $uf age geben , bafj er
, falls im ßanbe

*Preufjen ^rrtfjümer in SteligionSfadjen borfallfn mürben, nidjt meljr an ben

©ienft beS ^erjogS gebunben fein folle. 9Jian fragt, rooher biefe Klaufel?

2öat)rf et) einlief flofj fie nicht btofj auS bem ©runbe , meil in Königsberg eine

reformirte Partei baS bortige luttjcrifcbe Kirdjenmefen bebroljte unb
, falls fie

fiege , bie Sutljeraner berfotgen mürbe, fonbern bielmeljr beSljalb mag ©t. feine

ülljätigfeit für Königsberg nur berclaufutirt besprochen haben, meil er innerlich,

bereits an ber bogmatifeben Uneinigfeit ber ^roteftanten Slnftofj nahm unb ben

SRüdtritt in bie päpftlicbe Kircrje fid) offen galten mottle, ©eljen mir feiner

KönigSberger Sßirffamfeit nunmehr näher nach.

©t. mar, als er 1546 fein bortigeS ßetjramt antrat, in ber öffentlichen

ßebre nod) ßutljeraner, ja, ein fo correcter, bafe man ©ätje ber Soncorbienformet

äu tefen meint, menn man 3. IB. feine afabemifdje 3)iSputation üon ber 9techt=

feitigung („Disputatio de justificationis articulo", *p. j£fdjadert, Urfunbenbuch

aur 9tef.=©efch. 3keufeenS [1890] III, 9tt. 2002) öor fid) hat. („Est . . .

justificatio : justitia Christi . . . omni credenti ad justitiam imputata , at non
infusa", üTfjefe 25 unb 29; „fides nequaquam causa est merens (justificationis),

quia simpliciter passive se habet fides'', üthefe 32 u. f. m.) allein bie «g>off=

nungen , roelcfee Jperjog Sllbredjt unb bie 2öittenberger ©önner auf ©t. gefetjt

hatten, rechtfertigte er burcbauS nicht: auf bem Katbeber berftanb er, mie fein

bamaliger 3uf)örer Martin ßhemnife berichtet , meber grünbtidj noch beftimmt

beitragen, unb fchon nadj ätnei fahren tjatte er feine ßef)rtbätigfeit in Königs*

herg fo fatt, bafj er lülichaeliS 1548 nicht mebr jur Sßteberaufnahme feiner

SBorlefungen ju beroegen mar. SDaju fam , bafj ©t. burd) einen ©treit mit

©napheuS, bem berühmten hoHänbifcfjen ^umaniften, ber bamalS in Königsberg

als Setter eines ^ßäbagogiumS unb als aufjerorbentlicher Sßrofeffor an ber Uni=

berfität mirfte, aber auf biefen ©treit hin au§ ber Kirche ausgeflogen unb auS

bem ßanbe Sßreufjen bertrieben mürbe, an ber Uniberfität gerabeju fich unmöglich

machte. S)iefer ©treit, melcher fir(hengefd)ichtlic^ baburdj intereffant ift, bafe bier

ijum erften "OJiate ein lutt)erifct)eS Kirchenregiment eine feierliche (Sjcommunication

nacb Sinologie beS römifdjen ©jcommunicationSoerfahrenS bott^og, ift auSfüljrlid)

nach ben Quellen eraärjlt bei $. gehadert, tlrfunbenbuch u. f. m. (1890) I,

©. 329— 336. 2Bir heben hier nur baS für ©t. ßbarafteriftifche heraus.

©napbeuS, ber geiftboüe, aber bogmatifch überhaupt nicfjt intereffirte ^3äbagoge,

r)atte in Königsberg biele Leiber unb ^reinbe; am meiften fcheinen it)tn bie an=

geftellten orbentlichen ^rofefforen , unter itmeu obenan ©t., ©djroierigfeiten be=

reitet ju Ijaben. ©0 follte er 1546, obgleich er bereits feit 1541 bafelbft mirfte,

3ur Abhaltung einer öffentlichen ©ieputatton gebrängt merben, als ob er fid)
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crft jefct als afabemifcher Setter ju legitimiren fjättc. @r fam bem drängen

aber nach. Um bie ihm unterteilte Sugenb aum tbeologifcfjen ©tubium anju=

regen, roätjttc er bafür baS ülrjema „de scripturae sacrae studio". S5iefe £f)efen

hanbeln bon ber 9tottrmenbigfeit ber ©otteS= unb ©elbfterfenntnifj, unb bafj man
biefe nur ber heiligen <Sd6)rift entnehmen fönne. Auf SSeranlaffung beS ©t. aber

mürben biefe üttjefen Pom ©enate ber Uniöetfität abgelehnt, roeil ®napf)euS fein

Stecht habe, theologifche Disputationen ju halten. SDaS bot man bem Planne,

toelctjer feit 9Jiai 1545, mo ber Vorgänger beS ©t. ftarb, bis jur Anfunft beS

©t. , ©ommer 1546, auStjülfSroeife theologifche Sorlefungen gehalten battel

darauf hin lief} ©napheuS biefe üthefen fallen unb fchrieb anbere „de discrimine

coelestis doctrinae et philosophiae". lieber biefe biSputirte er roirflich. unb Per*

focht barin ben ©ebanfen, bafj amar ein öffentlicher llnterfchieb amifcfoen $hilo=

fopbie unb ePangetifcher SBabrheit beftehe, unb beibe beShalb nicht mit einanber

Permifcht roerben bürften, bafj aber bie ^rjilofoörjie, meit ibr bie rechte ©otteS=

erfenntnifj fehle, auf tu 9teligion angemiefen fei. Obgleich biefe £hefen, mie

felbft 5Mand}tb,on unb ^oadjtm SamerartuS fpäter bem ©abtnuS bezeugten,

nichts AnftöfjigeS enthielten, mürbe boch ©napheuS bei bem ^erjoge ber gröbften

religiöfen Srttt)ümer
,

ja fogar ber Serfpottung ber ©acramente befcrjulbigt, fo

bafj er felbft bie ©ntfdbeibung beS dürften in biefer ©arfje anrief, ©o fam eS

gu einer fefeerrichterlichen Serhanblung gegen ihn. Dr. theol. Sriefjmann, roelcher

als „^räfibent beS famlänbifdjen SiSttjumS" bamatS bie bifdtjöfltd^e AmtSgematt

hatte, leitete ben *ßrocefj; ein ungenannter Autor — eS mar fein anberer als

©t. felbft — formulirte „acht Anftageartifel". 2)aS 9tefultat beS ^roceffeS

aber mar bie feierliche (S^communication beS ©napbeuS burd) äSüefjmann am
9. Suni 1547 unb feine Austreibung aus bem fianbe ^reufjen burch ben ^erjog.

Diefer hat fpäter bie ©chmad) , meiere man ©napheuS angethan t)atte , mieber

auSaulöfchen gefucht unb mit bem ferner geprüften ©elehrten fich Perföbnt ; aber

auf ©t. bleibt bie ©chmad) fitjen, bafj er, ber innerlich bereits ftarf fatholifirte,

auS ßijerfucht unb ©hettfud)t babin gemirft hat, bafj ber angefehene College

toegen theotogifcher .ijpaarfpaltereien Amt unb 23rot Perlor. 2)afj ©t. fchon ba=

malS innerlid) Pom ßuthertrmm fich abroanbte unb bem römifchen ©acramente

begriff juftimmte , erfieht man aus einer ©egentt)efe, meiere er gegen ©naptjeuS

gefdjrieben hat; ta fagt er „coena dominica est efficax et verum corpus et

sanguis Christi, etiamsi partieipantium credat nemo" ; — alfo ba§ ©acrament

eine rein äufeerliclje .gmnblung , actio externa ! SDaju pa^t bann al§ 33orau§=

fetuing ber Segriff ber Äirdje at§ äu^erltcber ©acrament^anftott. (Sgl. Xfcfjacfert

a. a. £). I, 332.) 3n ber ©unft be§ ^)er5og§ ftatte fiel) ©t. aber fidjer ju er=

rjalten gemußt; noeb am 21. October 1548 münfebte ber gffirft, ba^ ber ©enat

ber UniPerfität mit ©t. Perbanbele, um ifm jur ^ortfe^ung ber tbeotogifcfjen

SBorlefungen ju beftimmen. S)a§ mar aber Pergeblicb; bocl) blieb ©t. aunäcbft

als „9tatb" im Sienfte be§ |>er3og§, bis ber oftanbriftifetje ©treit itjm ben

Slufentbalt in Königsberg Perleibete. ßr Pertiefe 1551 Königsberg für immer

unb fiebelte 1552 (nid)t fdjon 1551) nacb, SBreSlau über, mobin er febon feit

1549, als er bort am 29. October 1549 bie £oct)ter beS luttjerifetjen DteformatorS

|>e^, ftamenS Anna, geljeiratbet Ttjatte, SSejiebungen unterhielt. 2luf ber 9teife

babin Perblieb er ben äßinter 1551 ju 1552 in ©anjig unb fdjrieb Ijier be=

reitS oom ©tanbpunfte ber römifcr^fircblicben 2rabition eine (Segenfcbrift gegen

Cfianber, melcbe unter bem Xitel „Synodus sanetorum patrum antiquorum contra

nova dogmata Andreae Osiandri" in Nürnberg 1553 anS ßidjt hat; in ihr be=

fämpfte ec bereits bie ePangelifche Sehre Pon ber perspieuitas scripturae sacrae

unb forberte an ihrer ©tatt eine cutljentifche fircfjlidje Auslegung ber SSibel.

©o ift eS benn nunmeljr nietjt auffäEig, ba§ ber ^Jtann , toelctjer in feinem
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Renten ijur römifdien Äirdje gehörte, audj äufjerlid) ben Schritt t^at, burdj

toeld)en et feine 3u9e^öi;tgfeit ju itjr bocumentirtc. 23on fd^toeter Jh-anfljett

befallen, empfing er in 5Bre§lau gegen @nbe be§ Sfarjreä 1552 ba§ Slbenbmaljl

nactj römifdjent 9ditu§, unter einer ©eftalt, au§ ben -gwnben einei ©eiftltdjen

am bortigen £)ont; ein SBefenntnife, ba3 er babei ablegte, öcrfdjaffte irjm ööttige

„Eirc^tidje 9fteb,abilitatton". 9tact) feiner ©enefung trat er in bie Sienfte bei

33ifd)of§ öon 23re£tau unb roirfte in fteifje, ber s
Jtefiben^ bc§ 33tfd)of§, für

Sdjul^metfe, mürbe 1554 öon 5ei'&inan& I- 3um „9lat^" ernannt unb in firdj*

liefen Ausgleidjsöerljanblungen al§ tljeologifdjer Ü5efd)äft§träger öietfad) öertoanbt.

2tud) ber baieriferje |)er^og Albredjt V. bebiente fid) feiner 2)ienfte ju äfynlidjen

groeefen, unb bem ©afyburger (hjbifdiofe Martin unb bem 2lug§burger SSifdjofe

(iarbinal Dtto ftanb St. natje. begreif tid), bafj biefe äöürbenträger in biefem

Gonöertiten ein tjodjmictjtigeä Söerfyeug für bie 2lu3einanberfeijungen mit bem
*ßroteftanti§muä erblicften unb iljn für ^»ötjereS auierfafjen. 2)urd) Vermittlung

fotdjer Greife fam e§, bafj St. burdj ben Sal^burger Sifdjof in befonberem

päpftlidjen Auftrage, nadjbem er fid^ felbft megen feine« etjelidjen Stanbei um
2)i§pen§ an ben ^apft gemanbt tjatte, pm SDoctor ber ütfjeologie promoöirt

tourbe (1559, 19. 'Jttai). ®er -§>erjog 9l(bred)t öon Saier« aber berief it)n

auf Söunfct) bei ^efuiten (>anifiuä an bie Uniöerfttät <$u Sngolftabt mit ßeljr»

auftrag für ©efdjidjtc unb Humaniora, aber aud) für jfjeologte. fJeierltdE) mit

60 Sterben eingeholt, 30g St. im 5Dlai 1560 in ^ngolftabt ein. 2)ie 33ebenten,

toeldje bie ttjeologifdje ^acultät bafelbft gegen bie .^ulaffung e™ e% betoeibten

£aien ^u tfjeologifctjen 33orlefungen biegte, mürben mit ber päpfilictien SDiipenfation

befdiroidjtigt. ®er eigentliche 3tt>ed ber Berufung be§ St. nacb, ^ngolftabt mar
aber bie im jefuitifdjen Sinne ju betreibenbe föeorganifation ber Uniöerfttät.

S)aju mürbe St. nodj in bemfelben Saljre $um Supertntenbenten (Surator) ber=

felben ernannt, unb nun begann bie jefuitifdje Steaction, obgleid) bie in itjren

s$riöilegien öerlefcte llniöerfität fid) aufä äufjerfie bagegen miberfetjte. 2lud) auf

$aifer fterbinanb'ö Vertjältnifj
(
|um ü£rienter (Soncil tjat St. einen nidjt un=

mefenttierjen (Jinflufe auggeübt, unb felbft einmal für bie (Sutie (1561) ein (Sut=

achten, meldjeö bai Strienter (Soncil betraf, abfaffen muffen, hierbei mar er e§,

ber bie ßrlaubnifj bei ßaienfeld)e§ unb ber ^tteftere^e ali bie roicrjtigften 3U=

geftänbniffe bezeichnete , burd) beren ©eroäljrung bie ©emüttjer in fe^erifetjen

©egenben 2)eutfd)tanb§ beruhigt merben mürben.

2)em $roteftantümu§ gegenüber ift St. in feinen jaljlxeidjen Streitfctjriften

nidjt mübe gemotben , bie Unficrjertjeit unb ^^^fpältigfeit beffelben barpüjun;

aber eine innerlid) religiös gegrünbete $ofition tjat er i|m nidjt gegenübergeftettt.

6r l)at fidj in ben Sd)u^ ber römiferjen Äircb.e geflüchtet, unter beren 9lutorität

er ficrj geborgen füllte; unb fo fanatifdj) mar er it)r ergeben, ba| er in feinem

öon ^erbinanb im ^uli 1563 betätigten SCeftamente feine eigenen ®inber mit

Enterbung bebro^te
, faü§ fie öom fat^olifc^en ©lauben abträten. 2öie feine

2eben§laufbat)n feit 1553 jjeigt, r)at e§ it)m an Aufmunterung unb Anerfennung

öon Seiten ber römifdjen ^riefter unb dürften nidjt gefehlt: im S- 1562 fanbte

iljm ber 5ßapft einmal burd) ben Sarbinal @arto S5orromeo ein ©nabengefdjenf

öon 100 (Sutben; in bemfelben %afyxe ertjob itm ^aifer g^oinanb in ben 3lbel=

ftanb, unb ber ^er^og öon SSaiern belehnte ib,n 1563 mit bem §at)nrjof in

^ngolftabt. ^n biefem ^ar)re aber erfranfte er fdjroer ju ^nn§brud, mo er ftd)

lange 3"t in ber 51ätje be§ ÄaiferS auffielt, ertjolte fidj nur öorübergeb.enb unb

ftarb am 5. gjtärj 1564 ju ^ngolftabt.

^n ben „Unfcb,ulbigen sttadjrid)ten" (
^ab,rgang 1716, finbet ftd) fein SSilb

(mit ber ^abteöjab.l „1565"); ei jeigt ib,n als älteren ^Jtann mit meinem
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©cfic^tiausbtucE unb üottem 93arte, im Ornat eineg fat^olifd^en ©eiftlidien mit

einem 93arett auf bem üaupte. darunter bie Unterfdjrift

:

„Staptjit trat erft ein luttrtfcf) 2Ran,

,,5)arnad) nam er bas 5ßapfttl)um an —
„Söerteugnet gfjrifium unb fein Söort —
„$am an 3^ cattDteö Ott —
„%ät'i ßfjnftentum fdjänblid^ öerlign —
„3ft fein ©taffl in bie fjetl geftign. —

©tapf^tuä' grau, bie it)tn in 33re3lau 1552 ifjren crften ©ofm geboren

fmtte, ftatb ebenfalls 1564, 36 3af)re alt.

Site ba§ geiftige 23ermäd)tnife be§ ©t. batf nad) SB. aJWHer'S 2Xnfic£)t eine

erft nad) feinem £obe fjerauegefommene ©djrift gelten , bie ben ütitet iüfnt :

„23on bem legten unb grofjen Slbiall, fo üor ber ^ufunft be§ Slntidjiift ge=

fcrjetjen fott" (3fngotftabt 1565, 4°, lateinifd) 1569). liefet „Slbfatt" fei ba§

8utf)ertfmm, weil e§ üom SPapft abgefallen ift. 2)aS «ßapfttljurn aber tjabe alle

33äter, (Soncitien unb Slfabemien auf feiner Seite; bei itjtn fei bie matjre Äirct)e,

mäfjrenb bie ^ßroteftanten über ifjrem ©etoirr üon ^riüatm einungen nic^t ju

firdEjlic^er (Sintjeu fommen. (Sin 23erftänbntB für bie in ber ^Reformation mirf*

fam tjerüorgetretenen religiöfen gactoren t)at ©t. nie befeffen, tootjl aber fjat er

nict)t unterlagen, bie epicureifdje ©idierfjeit anauftagen, in melier fid) fatt)olifd)e

Prälaten unb 9Jtönd)e aud) bann nod) wiegten , ate iljre Gjiflena auf§ f)öd)fte

bebrotjt mar.

Die übrigen Sßerfe bei ©t. , melctje aufjer ben oben genannten nod) in

grage fämen, finben ftd) angeführt in bem ärtifel 2B. «IJtöttet'S über ©t. in

^erjog-'S gtealenctjflopäbie, 2. Stuft., 33b. 14 (1884) ©. 610 ff.
— (Sine Samm-

lung ber Sßcrfe bei ©t. etfctjien 1613 ju ^ngolftabt in einem gotiobanbe unter

bem ülitel: ..F. Staphyli . . . libelli in unurn volumen digesti". —
lieber ©t. tjanbelt eine Vita be§ ©t. üon feinem ©ot)ne öor ber eben

ertoärjnten ©efammtauigabe ber 2Berfe. — ©trobel, 'DZac^rid^t üon bem Seben

unb ©cferiften g. ©tapfmli in f. ,.«0ti§ceEaneen" I (1778) 3 ff.
— SB. «Mottet

in bem eben citirten Slrtifel ber ^perjog'fctjen 9t.-Qt. — *)). £fd)adert,_ llrfunben*

bud) aur 9tef.=©efd). bei £eraogtfmm£ «pteufjen I (1890) 294 ff. unb III

(1890) an mehreren ©teilen lögt, bie Ütegifter bafetbft).

«j*. Sfdjadert.

©tappelt: Gtiipinui be ©t. (gelte nennt if)n fälfdjlid) mit 33ornamen

Sorneilte; in alten 5Druden aud) nur @ri8pinu£ otme Zunamen gejeidjnet).

mar ein nieberlänbifcr)er ßomponift bei 15.— 16. ^atjrb^unberte, über beffen geben

mir jtoar feine 9tad)rid)t f)aben, üon bem fid) aber in ben ^etrucci'fdjen ©ammel=

werfen üon 1503 6 ©efänge, geiftlidjen unb roeltlicrjen ßfjarafterä, ertjalten tjaben

(fiefje (Sitner'i 23ibltograpfjie ©. 865). Slmbroi fdjeint einige berfelben in ^ar=

titur gefannt ju tjaben unb fagt über ifjn (93b. III, ©. 257): „bai SSenige

genügt, in it)tn minbefteni einen mofttgefctjulten «Uhtfxfer ju erfennen".

3t ob. (Htner.

©tapft: £$ftiebrid) ©t. (aud) ©tapi gefdjrieben) , befannt burd) feinen

Serfud) ben Äaifer Napoleon I. au ermorben, mar am 14. «Utärj 1792 ju

Naumburg a. b. ©aale geboren, ©ein 93ater mar bort «Prebiger an bet ßirctje

ju ©t. Otljmar; feine «JJtutter, eine geborene äßtelicenuS, mar bie üEodjter eineS

^rebiger». Site fleiner ßnabe geigte griebrict) ©t. grofje Neigung für ben 23eruf

feinei SBatetS, ba§ «prebigen mar ber ©egenftanb feiner anblicken ©piele. 3)ie

Suft üertor ftd) ate er älter rourbe, feine Vorliebe menbete fid) bem ,ßaufmann§=

ftanbe ju. «Utit Srnft unb Slusbauer mar er beftrebt, fid) bie für biefen be»

jonberi nü|ttid)en Äenntniffe unb ^ertigfeiten ju erteerben , fo bafe er gut üot=

bereitet im «JJtai 1806 ate Setzling in ber ftabrif üon «Äot^ftein, Öentin unb
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ßompagnie in Erfurt bie erwäljlte ßaufbatjn betreten tonnte, @r wibmete ftdj

iljr mit gutem Srfolge , baneben hieb et ©pradjen , ©efdjidjie
, geidjnen unb

sjJtuftf, aud) öerfudjte er fid) als SDtctjter. ©ein ganjeg iiöefen geigte nictjtä

Ueberfpannte§, aud) feine Unjufriebentjeit mit ben beftefyenben potitifctjen 23er=

tjältniffen
, zu beten Sleufjerung bie gürftenöerfammlung zu Erfurt , welche in

bie $ett oon ©tapfj' bottigem 2Iufentt)alte fiel, fefyr wol ben 2lnlafj tjätte geben

fönnen. @r war bei alter SGBelt beliebt unb fd)ien burdjauä juitieben zu fein.

2)en ©efdjiden bet öfterteicfjtfdjen Söaffen im ^at)te 1809 War et mit tegem

^nteteffe gefolgt , otme abet üb.-r it}t enblidjeg ^Rifjgefctjicf bejonbete Stauet an

ben Sag ju legen. S)a öerfdjwanb et am 24. ©eptember 1809 plötjltct) au8

(£rfutt; feine ©put toat oetloten, bis et am 12. Detobet im SBotljofe beS

©ct)loffe§ oon ©djönbtunn bei 2ßien erfcfjien. ©in am 20. ©eptembet an feine

@ltetn gefdjriebener Sßricf ttjeilt biefen mit, bafj et getje „um zu üoCU

bringen, toa§ ifym ©Ott getjeifjen, toa§ et ^tjtn fürdjjterticb, tjeilig gefdjmoren tjabe

3u ooübringen". SQöaö eis toar, fagte er nietjt, beutete eis aud) nid)t an; er

mar überzeugt, bafe er feinen gweef erreichen roeibe, bafj er aber bas eigene

Seben äum Opfer bringen muffe. Sin jenem 12. Dctober fjiett Napoleon, lote

er tjäufig zu tlmn pflegte , eine 5ßarabe ab , \a meldjer biete ©djauluftige ju=

fammengeftrömt waren. 3)er $aifer war ju ftufj, 33ertf)iet unb 9tapp befanben

fid) in feinet 9tälje. S)a btängte fief) in auffälliget Söeife ein junget 9Jiann an

ifjn fjeran , ber , als er zum zweiten sJ)lale öetfud)te fid) bem Äaifer zu näljern

unb Don meinem man glaubte ba§ er ein (Sefud) oorbringen wolle, ber SBadtje

übergeben toarb. 9Jtan fanb bei iljm ein fdjarf gefdjliffeneä $üd)enmeffer , bem
einige Sogen graue§ Rapier, mit Sinbfaben umtounben, atis ©djeibe bienten.

Sluf befragen ertlärte er, bafj er bamit ben $aifer fjabe ermotben roollen. 2luf

Weitere fragen OerWeigerte er bie 9lu3funft mit bem hinzufügen, bafj er nur

bem $aifer föcbe unb Slntwoit ftefjen fönne. 2)iefer liefj ifjn üor fid) bringen,

©t. wieberljolte feine dücflärung. bafj et ihn tjabe etmotben wollen, Weit sJiapo=

leon baä Unglüd feineä SßatetlanbeS fei unb weit et bie Uebet^eugung tjege,

burd) feine Stjat bem teueren unb ganz (Suropa ben größten SDienft ju erWeifen;

er fei Weber franf nodj wafjnfinntg unb wiffe nidjt wa§ ein ^Humiuat fei; er

Wolle feine ©nabe unb füfjle nictjtö als bie tieffte 33etrübnif}, t>a$ fein Sorfjaben

mißlungen fei; wenn er in fjfreitjeit gefetjt würbe, fo werbe er ben Söeifudj

wiebertjolen. Umfonft Oerfudjte man met)r aue ib,m tjerau^ubtingen unb s
JJtit=

fdjulbige ober Slnftifter ju entbeefen, bie in ber Xfyat nietjt Oorfjanben waren. —
©t. würbe am 16. Dctober 1809 ju ©djönbrunn etfdjoffen. @r ftatb mit ben

SBorten: „6§ lebe bie ^reifjeit! @§ lebe 2)eutfd)lanb ! Sob feinem Srjrannen!"

— 9luf Napoleon mad)ten bie llnterrebung mit ©t. unb fein 23orl)aben einen

tiefen ©inbruef. @r fat) barin bie ©rgebniffe be§ ^llmninatentfmmS, weld)e§ bie

©emüttjer in S)eutfd)lanb betjerrfetje , unb witterte eine weitöer^Weigte 23er<=

fdjwörung. S)ie näd)fte golge war, bafe er dtjampagnrj befatjl, bie griebeni*

untert)anbtungen mit Defterreid), beren gortfdjreiten er bis bafjin felbft getjemmt

Tratte , ju befdjteunigen. S)af)er würbe bereite am 14. October ber %x'ut>t Oon

©djönbrunn unterzeichnet.

griebridj ©t. Sine 23iograpf)ie auS ben t)interlaffenen papieren feineä

SSater§. Berlin 1843 (ogl. ^ierju ^iftorifd) = politifcf)e Stätter, 1844, XIV,

148—171). 33. $oten.
©tor: Sitrf Oan ©t. (ober ©taren), trefflidjer b.ottänbifdier ^upfetftedier,

beffen wirftid)er 9tame, (Beburt§^ unb ©terbejatjr unbefannt ift. 6r arbeitete

1520—1550 (biefe SdfyxefyafyUn fommen auf feinen blättern bor) unb ben

Flamen Oermuttjet man in feinem Sonogramm fudjen ^u muffen, ba er feine

SBlätter mit einem ©tern (IjoE. Star) jWifdjen D unb V bezeichnete. DefterS
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t)at er jur Sabiesjabl bas £atum tjinjugefügt. s#aul ^öefyatm in feinem in

33eilin aufbematjrten tjanbfc^xifttitijen Katalog bringt bo§ 3eicr)en unb erflärt

ess mit: SDtetricb, üan ©tern. (S§ ftnb bis jetjt 24 33lätter üon feiner «grnnb

befannt , meldte biblifdje ^iftorien, ^eilige unb ^Jtrjttjologifcrjeg barfteüen. (Sin

tf)auptblatt ift bie ©ünbflutf), üom Satire 1544, eine figurenreietje Gompofitton.

©eb,r fcrjön finb bie beiben S3(ätter , ©t. ßuca§, bie 9Jtabonna matenb , unb

©t. Sernbarb, bie 931abonna üerebrenb, beibe im reidjften Stenaiffanceftil. Stile

feine Slrbeiten , unb bie genannten inebefonbere , erinnern an bie Äunftmeife be§

Sucaä üon 2et)ben, unb es ift eine Sejiefiung ^mifetjen beiben al§ fieser an,$unef)men.

S5on itjm ift aueb eine 9tabivung befannt, bie einen betrunfenen Xambour bar*

fteüt. ^ftöglicb,, bafj unfer ßünftler mit SDirf üan ©tar, einem ©laSmaler,

ibentiferj ift, ber feit 1520 in 2lntroerpen arbeitete unb ben audj üDürer tobt.

$n granffurt a. *Dt. befinben fictj üon ibm 3eictjnungen, bie offenbar für ©la§=

bitber all Vorlagen bienten. %x\ SSvaunfctjmeig ift eine ^eiebnung „33ileam'3

@fel", mit ftebn unb ©epia.

©iebe: Sßattfct) VIII. — Sßafiaüant III. — Äramm. -- äöeffelü , ®e»

fdjidjtc ber graut), fünfte. 2ßeffetp.
Startf: Rupert ©t., geboren ju ©atjburg im 3- 1700, t im ©tifte ju

Stbmont im $. 1760, Senebictiner biefeS ©tifts unb üon 1744—1749 $ro=

feffor be§ canonifeben 9ted}t3 in ©aljburg. ©ebrift : „Judex ecclesiasticus Ordi-

narius. Ad Tit. 31. libri I. decr. de officio et pot. iud. ord., cum coneurren-

tibus. ©atjburg 1748. 4.

©iebenfeeä, 3ur. 9Jtag. I, 521. ü. ©cfjulte.

Stattf: ^otjann griebrid) ©t., lutberifdjer Pfarrer unb fionfiftotial*

ratb au granffurt a. SJR., Sßerfaffer be§ ©ebetbuetjeä „£ägtic&e§ <!panbbucf) in

guten unb böfen Jagen", eine§ unter bem eüangeliferjen 93olfe aufjerotbentlidb,

üerbreiteten 23ucbe§. @§ getc^net fieb burefj feine üotföttjümticrjen , innigen S3e=

tradjtungen unb ©ebete au§. ©t. bat nodj biete reltgiöfe ©ebriften, 3. 53. „23e=

tract)tungen auf alle Jage" gefdjrieben , auet) an taufeno .ftirdjentieber gebietet,

üon benen jebodt) nur roenige 2lufnabme in ©efangbüd)er gefunben fjaben. @r

ftefjt auf bem 33efenntnif$grunbe ber luttjertfdjen $irct)e. @r ift am 10. Dctober

1680 ju ^)itbe§beim geboren, tnofelbft fein Sater $obann Dtjer ©t. btä S3äcfet=

tjanbroerf betrieb. (Sr mar burd) jhiegsläufte au§ feiner 2)aterflabt granffurt

babin üerfctjfagen roorben. Sie (Sttern batten im ©inne, it)n ein Jpanbtoerf

lernen <ju laffen, aber ber fcfeon b,erangemad)fene j?nabe geigte feine Suft bap,

fonöern äußerte bringenb ben äöunfcfe, ju fiubhen. @r befugte bann mit Ueber=

einfiimmung feiner Altern baö ©tjmnafium ^u ^ilbegt^eim. ^roei mit ifim nab,e

üerroanbte granffurter Pfarrer, ©tartf unb 2sot)ann 33attbafar Siitter, toünfcrjten,

ibn metjr in ber 9tär)e ju f)aben, um ibm mit 5Ratb unb ü£f)at beiaufteben.

^m ^. 1702 be^og er belfjatb bie llniüerfität ©iefjen. ®amal§ jeicrjnete fidb,

biefe |>od)fcrjute bureb entfebieben djriftticb gefinnte unb berühmte Seljrer au§;

namentlid) finben mir all fotefie bie 5ßrofefforen 2Rarj unb Sänge. S)er au3=

ermäblte Xtjeotog ^tjilipp ^acob ©pener, einft Pfarrer in granffurt, chatte auet)

auf bie ©ie|ener ^ßrofefforen @influ| getoonnen. SOßte ©pener, fo tjielten audb,

biefe gläubigen ^rofefforen ^>riüaterbauung§ftunben. ©t. befuctjte fie mit reietjem

©eminn für fein SnnereS. 2ll§ er feinen fjrranffurter Söermanbten bie 3Jlit=

tb.eilung machte , er möchte gerne bie llniüerfität ©trafjburg befueben , riet^en

fie ibm, lieber nact) 5rflnffurt 3U fommen. ^ier üerfal) er perft in ©acb,fen=

Raufen, bann in gtcmfiini f eiber bie ©teEe eines ^au§lebrcr§. ^m grüb^ling 1707

tourbe er naclj rooljlbeftanbenem Sjamen unter bie gtanffurter ßanbibaten auf=

genommen unb t)atte im 2lrmen= unb äöaifenbauä ju prebigen. ©anj uner=

roartet erging üon ©enf au3 ber 9duf an ib,n , ba£ ®iafonat an ber beutfdben
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Ätrctje bafelbft p übernehmen. 6r erfannte barin einen 9tuf üom £>errn unb
langte im 9tobember 1709 bei feiner ©emeinbe an. lieber Jörn ^atjre ber=

toaltete er mit Streue unb ©efctjic! fein Slmt. 2öir begegnen ttjm auf feiner

gtüctreife juerft in $ari£. @r tjatte fictj nämtict) in ©enf bie franjöftfctje ©praetje

fo angeeignet, bajj er barin mit ßeictjtigfeit unb ©efctjicf prebigen tonnte. 3Jn

SßariS befetjäftigte er fiel) öiel mit ben bafelbft aufgehäuften gelehrten ©erjagen

unb fnüpfte mit berühmten ©eletjrten unb 9tebnern perfönlidje SJerbinbungen an.

S)octj 30g e§ itju nactj granlfurt , befonberg beätjalb , weil nactj bem Stob be8

beutfetjen $aifer§ ^ofef 1. gerabe in ftranffurt, bem 2Batjlort ber beutfetjen Äaifer,

bie neue ÜZBatjl ftattfinben foEte. 6r toollte fict) bie mit ber Söatjl berbunbenen

^efilictjfeiten anfetjen. (5r trat nun toieber fein 2lmt im $lrmen= unb äöaifen»

tjaufe an unb berbanb bamit bie ©teile eines £)au3letjrer§ bei ben ©ötjnen be£

©tabtfctjulttjeijjen Sodann ©(jriftoptj ti. Dctjfenftein. SDa gefetjatj e§, bafe p
©actifentjaufen eine ^farrftetle ju befetjen mar. ©eine 5prcbigt madjte einen

folet) tiefen (JinbrucE , bafj er jum Pfarrer ernannt tourbe. Slctjt ^atjre lang

arbeitete er mit großem (Srfolg in ©actjfentjaufen. SDoctj bie ^ranffurter jogen

itjn in bie ©tabt. SDafelbft burctjlief er bie berfcljiebenen ©tufen ber Pfarramt»

lietjen Sttjätigteit. sJtamentlict) rütjmte man it)n als ^ofpitalpfarrer. 6v arbeitete

bafelbft in grofjem ©egen, befonberS tjob man tjerbor, bafj er mit nactjbrücf=

lietjem Onnfluffe an 5Berbrecrjern , bie pr |)inrictjtung beftimmt toaren, toirfte.

$m $• 1742 tourbe er Sonfiftoriatrattj. ©ctjon bor 25 Satten toar er in ben

ßtjeftanb getreten mit $attjarina 9teufj , ber Stoctjter eine§ granffutter tf?auf=

mannS. SSon feinen 7 Äinbern überlebten itjn nur 2 ©ötjne, bon toelctjcn

ber eine Otedjtigeletjrter, ber anbere (3sotjann 3>acob ©t., befannttictj Gtjeim üon

©oettje) Pfarrer in granffurt mar. ©t. bertoaltete fein Pfarramt nietjt blofj

nact) ben borgefctjriebenen SDienftpflictjten, fonbem er rictjtete nact) ber Slrt ©pener'S

(hbauungSftunben ein <jur SBeiterförberung im (itjrifienttjum. lieber 30 3at>ve

tjiett er nact) bem ©otteSbienft einen erbaulictjen Vortrag, toelctjer bon ernft ge=

finnten ©eeten mit ©egen benü^t tourbe. Seboct) nietjt alte, meldte bie ^iretje,

befuctjten , maren mit biefer befonberen 3lrt ber Arbeit einberftanben. @r ging

itjnen, toie fie meinten, p weit, toätjrenb anbere tjoctjmüttjige ©elfter behaupteten,

et getje nietjt toeit genug , unb fictj beätjalb bon ben ©nabenmitteln ber $irctje,

bon bem Söort unb ben tjl. ©acramenten, lo§fagten. 2öie mir fetjon toiffen,

ftanb er in feinem ^erjen in bem 33efenntnifj ber luttjerifctjen Äitcrje, unb bon

ba au§ tämpfte er in einigen ©ctjriitct)en gegen biefe ©eparatiften. S3gl. barüber

SOßalctj , 6inl. in bie 9teligion§ftreitigfeiten ber ebangelifctj^uttjerifctjen Äircb.e V,

1078—1085. SDer jperr ber Äirctje tjatte itjm in reietjem ^Dla^e bie ©abe üer=

lietjen, bie ©ünber jur 23u^e ju rufen, toätjrenb fein geiftboHer Mitarbeiter,

grefeniuS , befonbers ba§ öerftanb , bie ermedten ©eelen meiter^uförbern. 5£)octj

roiffen mir au§ ©tarä'3 ©ctjriften, ba^ er auetj ein 3Jleifter mar im Sröften.

(5r mar aber nietjt blo^ ein treuer Arbeiter in feinem 2lmte, fonbern gierte baö=

felbe auetj buretj einen muftertjaften ßeben§manbel. Söätjrenb er in feiner ^ugenb
metjr ober meniger mit Slrmutt) ju fämpfen tjatte, tjatte itjn ©ott in feinem

Slmte mit ben ©ütern biefer 2Bett reict) gefegnet, roelctje er pm SDienft armer

unb tränier Seute benutzte. Sm ^ranffurter 3lrment)au§ traf febe§ 3at)r ein

©efetjent bon 500 ©ulben ein mit ber llnterfctjrift : „S5on einer ©ott liebenben

©eele." @rft nactj feinem Stöbe erfutjr man, ba^ ©t. ber Ueberfenber toar.

SBätjrenb er in feinem bisherigen Seben fictj nur ber ©efunbtjeit erfreuen tonnte,

ergriff itjn im ^. 1755 eine ßungenentjünbung. Dbtootjl er tjergeftettt fctjien, tjatte

er im 3uni bei fotgenben 3Jatjuä tjeftige ^ieberanfäEe, unb er tjatte ba§ ©efüt)l,

ba^ fein (Snbe tootjl balb fommen merbe. ^Jloct) in biefem 5)lonat liefe er fictj nact)

einer tjeralictjen 93eictjte bon feinem S9eictjtbater ba§ tjl. Slbenbmatjl reietjen. 9Il§
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irm 3 £age bor feinem Job fein ©eelforget fragte, toaS er benn mactje , ant=

toortete er: ,,%d) bin allein mit bem alleinigen ©Ott befcfjäftigt." ©einen &ict)en=

tejt tjatte er mit SSejug auf feinen "Jiamtn fel6fi geroätjit, er fietjt SPfalm 28, 7.

6r berfctjieb am 17. 3uli 1756 im Alter bon 75 3at)ren.

S)ie grantfurter Originalausgabe beS ^anbbucfjS (beforgt bon feinem

©otjn i^otjann ^acob ©t.), foroie bie Ausgabe 33afel 1870 burd) ben llnter=

jeictjneten. Sebberrjofe.

©tartf: 3 o bann Auguft ©t., ebangetifd)er Sljeotog, f 1816. -- ©t.

rourbe am 29. Dctober 1741 ^u ©ctjroerin in 9!Jcecflenburg geboren, too fein

SBater s$rebiger mar. 3)ie erfte (Sr^ierjung ertjielt er im elterlichen £>aufe unb

in ben fcJetjranftalten feiner IBaterftabt, feine ©tubien aber madjte er in (Hattingen,

roo er ftd) ber üLtjeotogie unb ben ortentalifdjen ©practjen toibmete. 1763 finben

mir it)n als Setjrer in Petersburg, 1765 auf einer Steife nactj Gmgtanb, bon ba

toanbte er ftctj nad) 5ßariS, roo er eine Aufteilung an ber föniglicrjen 33ibltotrjeE

fanb unb als Interpret orientalifctjer -gmnbfctjriften ein ©erjatt bon 1000 fiioreS

bejog. 3n biefer ©tellung ertjiett er 1766 bon ber prjilofoptjifctjen f^acultät in

©öttingen bie ütagifterroürbe , rourbe nocr) in bemfetben ^atjre Sonrector ju

SBiSmar. ©etjeime Angelegenheiten aber trieben it)n, roie man glaubte, <jroei

3at)ve fpäter toieber nactj Petersburg. 2>od) blieb er bort nictjt lange; benn

1769 tourbe er aufjerorbentlictjer s
$rofeffor ber morgenlänbifdjen ©pracrjen ju

Königsberg, ."pier ertnelt er 1770 bie ©teile beS ^toeiten .pofprebigers unb rourbe

1772 sUcttglieb ber trjeologifctjen gacultät als bierter orbentlidjer ^rofeffor ber=

felben; 1773 promobtrte et als 2)octor ber 2r)eologie; brei ^a^re fpäter rourbe

er Oberrjofprebiger unb britter ^rofeffor ber Geologie, ©t. tjatte fictj bis batjin

al§ SOertreter freimaurerifdjer Geologie tjerborgettjan unb roar baburct) auf alt=

gläubiger ©eite, befonberS bei mehreren feiner Soüegen, auf tjeftigen Söiberftanb

geftofcen ; einer bon itjnen , ber 5ßrofeffor 23ocf , tjatte irjm fogar bie 33enu£ung

feltener «gmnbfctjriften ber fönigltctjen Söibliottjef, bie er begehrte, berroeigert. 35a

betliefj ©t. Königsberg 1777 unb nat)m eine ©teile als ^rofeffor ber $tnlo=

foptjie an bem afabemifdjen ©rjmnafium ju ^Jtitau an. 2) ort fdjrieb er in ben

3>at)ren 1778 bis 1781 feine „Apologie beS DrbenS ber Freimaurer" (Berlin

1778, 8°) unb ebenfalls als ütenbenjfctjrift ju ©unfien beS F^imaurerorbenS bie

„@efd)icrjte ber c^riftltc^cn Äirc^c beS erften 3at)rtmnbertS" (Berlin 1779—1780,
3 33be., 8 °) foroie „Freimüttjige SSetradjtungen über baS ©rjrifienttjum" (33ertin

1780, 8°; 2. Aufl. 1781, 8°). 1781 begegnet unS ©t. als Dberfjofprebiger

unb ßonfiftorialrattj in SDarmfiabt. ßängft roar er inbefj buictj feine Se^ietjungen

3U Kattjolifen unb Freimaurern in ben SBerbactjt ber X^eilnatjme an gerjeimen

3}erbinbungen unb beS KrbptofatrjoliciemuS geratfjen, unb befonberS bon ©eiten

ber ^Berliner Aufflärer traten biefe 25efd)ulbigungen feit 1786 öffentlich cjerbor.

AIS Antroort barauf erfdjienen 1787 unb 1788 bie brei X^eile feiner ©djrijt

„lieber ÄrbptotattjoticiSmuS, ^rofetrjtenmactjerei
, SefuitiSmuS, geheime ©efett=

fetjaften unb befonberS bie itjm felbft gemadjten S3efctjulbigungen" (granff. a. 9Ji.

1787, 2 SSbe., 8°; „^ad^trag" baju, auc^ unter bem Stiel „lieber $aü)oliciS=

muS u. f. to.", 3. 33b., ©ie^en 1788, 8°). @S erfdjienen mehrere ©Triften für

unb roiber icjn; er behauptete fidt) aber ntctjt blofe in feiner amtlictjen ©tellung,

fonbern ftieg auci) nod) in ber ©unft feines |)ofeS; 1807 erhielt er bon feinem

£anbeSrjerrn baS ©rofjfreua beS ßubroigeorbenS, 1811 baS AbelSbiplom. Am
3. «märj 1816 ftarb ©t. im 76. ßebenSja^re. S)er »erbaut beS Ärtjpto-

lattjoliciSmuS blieb aber auf it)m fi^en, jumal feine im S- 1809 t)erauSgegebene

©ctjrift „Srjeobul'S ©aftmatjl", bie 1821 in fectjfter Auflage erfcfjien unb in

roelctjer er einer Bereinigung ber berfctjiebenen dgriftlidtjen 9leligionsparteien baS

äöort rebete, eine auSbrücflictje ©mpfetjlnng beS KattjoliciSmuS enthält.

»agem. beutfäe SiofltaDftte. XXXV. 3U
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©tarcFS tDtd^ttgfte ©Triften ftnb bereits angeführt. 2Bir erroätjneu Ijier nod}

auS jetnen 3af)U'eict)en arbeiten folgenbe : „Commentationum et observationum

philologico-criticarum vol. I" (Regiomonti 1769, 8°), feine .föabilitationsfcfjrift

;

„2lntritt3prebigt jum .Ipofprebigeramt" (Königsberg 1770, 8°); „Dissertatio in-

auguralis de usu antiquarum versionum Scripturae Sacrae interpretationis sub-

sidio" (ibid. 1773, 4°), feine Sßromotionäfötift als Dr. theol.; „^eptydftion"

(Königsberg 1775, 8°, 2. Slufi. 1776), eine 2enbenafärift f
um für feine fircfc

liefen ^piäne *propaganba ^u madjen, bie jroei ©egenfetjriften („Slnti^ep^äftion"

unb „SSdefe über ben .gjepfjäftion" ) tjerborrief unb baS KöntgSberger ßonfiftorium

üeranlafjte, ben ^ßrofeffor ©taref bei f5ftiebrid£) II. anklagen, Worauf biefer in=

befe, roie ju erroarten mar, nidjt Stücffidjt nabm. „SlntrittSprebtgt jum £)bertjof=

prebigeramt" (Königsberg 1776, 8°); „9ieujal)rS-- unb s#bfd)übSprebigt'' (ebenbaf.

1777, 8°); „lieber ben 3tüccf beS greimaurerorbenS" (ebenbaf. 1781, 8°);

„lieber bie alten unb neuen 9Jtt)fierien" (ebenbaf. 1781, 8°; 2. Stufl. ebenbaf.

1817, 8°); „Serfud) einer ©efcfjicrjte beS SlrianiSmuS" (ebenbaf. 1783—1785,
2 £t)le., 8°); ,,(5kfcf)itf)te ber Saufe unb Saufgefinnten" (ebenbaf. 1789, 8°).

2lufjerbem mehrere Programme in lateinifctjer ©pradje unb minber bebeutenbe

beutfcfje ©treitfdjäjten. 2)aS noHftänbige Sßer^eicfjnifj feiner ©Triften f. bei

5Doering (f. unten).

SDaS 33ilbnif? ©tarifS, geftoetjen bon Büttner, befinbet fiel) bor bem britten

33anbe feiner ,,©efd)icfjte ber djriftlicrjen Kirdtje" (^Berlin 1780).

S3gl. .^einrieb, 2)oering, 5Die gelehrten ^beologen ©eutfcfjlanbS im adt)t=

^eljnten unb neunäefmten Satjrfjunbert IV, 300—304. «fteuftabt a. b. O. 1835.

$. 2 f dt) a cf c r t.

©tartf: KaSpar £ einrieb ©t. (nad) «meufel'S ©dgriftftetlerlejiEon XIII,

294 „©tarfe" au fcrjreiben), lutl)erifcfjer 5p rebiger, f 1750. ©t. erblicfte baS

ßidjt ber SBelt in ßübeef am 15. 9Jcai 1681, tourbe üorgebilbet in feiner .£>eimatl)

unb macrjte feine ©tubien feit 1698 <ju 2Bittenberg unb 1701 in ßeip^ig. ©eit

1708 röirfte er als <paftor au ©iebenbäumen bei ßübeef im .(perjogttjum ßauen*

bürg unb blieb jjeitlebenS in biefer ©tettung, faft 42 ^atjre lang. CSr ftarb am
17. fyebruar 1750. — ©t. ftanb im pietiftifdjen geitatter auf bem ©tanbpunfte

lutrjerifdjer ©läubigfeit. 25on feinen jacjlreictjen ©ctjriften öerbienen bie tjiftorifcb,*

gelehrten für itjre geit SBeadjtung. 2Bir nennen barauS:

„Nova litteraria raaris ßalthici et Septentrionis collecta Lubecae 1705"

(Lubecae et Hamburgi, 4°), eine geteerte ^JtonatSjcfjrift, bie er öon'1705—1708
rjerauSgab

;
„Dissertatio epistol. de claris Godofredis, ad Godofredum a Wedder-

kop" (Lubecae 1708, 4°); „De raarginali b. Lutberi in Proverb. XXX, 10

glossa: „IfttctjtS licberS ift auf Qürben, benn grauenliebe, memS !ann roerben" (ibid.

1708, 4°); „Kurzgefaßte ßebenSbefcrjreibung ber ßübedifdjen ©uperintenbenten,

feit ber Deformation ßuttjeri bis auf gegenwärtige Seiten, baöon ber erfte Xtjeit

borftettet £>errn M. Hermann 33onnum. 2ltteS auS ttjettS gebrückten, ttjeitS un=

gebrückten llrfunben, 2)ocumenten unb Steten, mit benen bab,in gehörigen SBerjtagen

auSgefertiget" (ßübeel unb ßeipjig 1710, 8°); „Lubeca Lutherano-Evangelica

ober ber faifert. frerjen unb beS |>eii. 9töm. SfteicljS <g>anfa= unb .gmnbelSftabt

SübedE ^ircfjengefcrjicfjte" (I. SBb. [bis 1634], Hamburg 1724, 4°, nebft 4 Kupfer*

tafeln). ®ie ^yo^tf^ung biefeS 2Berfe§, ben 2. unb 3. SSanb , tjat ©t., roie

Teufel (f. unten) berichtet, tjanbfcftriftücrj Ijintertaffen.

Slufjerbem üerfafete ©t. eine gan^e 3ln^al)l ttjeologifcljer ©Triften, tljeilS

pra!tifc£) paftorate, jur Erbauung feiner ©emeinbe ober jur ©tärlung beS

Iut^erifd5=!ird)lid5en SetoufjtfeinS übertjaupt , ttjeilS ejegettf(j£)= unb bogmatifd)=

polemifcfje, ^ur 35ertl)eibigung beS lutl)erifd)en S)ogma§ unb 6ultu§. (£§ mögen
auS biefer ©ruppe erroätmt roerben : ©tard'S ,ßüxftt, leidjte unb erbaulid)e S'^Ö611
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für junge unb einfäCtige Seute, bie jut Seilte unb tjeit. l'lbenbmatjl getjen motten"

(Süberf 1711, 8°); „Sie ©otttob öergeblid) beftürmte @üangetifd)=2utrjerifd)e

tfirdje, in bem fünfte öom tjeit. Stbenbmarjl" (£übecf unb ßeipjig 1714, 8°j;

„Slbgebutngene Sfyrenrettung toiber ben calüinifd^cn Säfteret ^eontj. Stjpfj. ©türm"
(ebenbaf. 1715, 8°); „Dissertatio, qua annum jubilaeum MDCCXVII ecclesiae

Evangelico-Lutheranae neutiquam esse fatalem saecularia sacra rite facturus

evincit etc." (ibid. 1717, 4°); „Vindiciae conjugii Christianorum adversus

obtrectatores Judaeos" (Lubec. 1719, 4°). — 6in SSer^eictjnife alter jetner

©djriften ftetjt bei 9!Jteufel (f. unten).

lieber ©t. tjanbetn: Henricus a Seelen, Athenae Lubecenses P. II,

p. 328 sqq. — Serfelbe, £eutfdje§ 6{jrengebäd}tni§ auf $. «£). ©tarfe.

ßüb. 1750. gfol. — 3öd)er, Mg. ©elet)rten=ßejifon, £f)t. IV (1751) ©. 780

unter bem SBorte „©tard (ßa§p. ^>einr.)". — Setjträge ^u ben Acta historico-

eccles. II, 883—887. — Xriniuä, S3et)trag ju einer ©efd}td)te berühmter

©otte§gelet)rten auf bem £anbe ©. 611—621. — ©djmerfarjl , 9teue 9lad)=

rieten öon jüngft öerftorbenen ©etefjrten I, 302—311. — Unparttjetüfdje

$ird)ent)iftorie alten unb neuen £eftament§ III, 1064—1066. — Teufel,

Serifon ber Dom 3atjr 1750 bi§ 1800 öerftorbenen teutfdjen ©djriftftelter,

XIII. 25b. (1813) ©. 294—297, too nod) am eine 9lbt)anblung Gmefti'S über

©t. öetmiefen mirb. $. £f d) ädert.

©torrfc: tyaul Sbuarb ©t., beutfdjcx ^Rilitärarst, geboren 3U ßolberg

am 14. October 1837, ftubirte öon 1856 bis 1860 als gögting be§ $riebrid>

2öit^eIm8«3nftitutS an ber llniöerfität Berlin, mürbe 1861 Slffiftenjarat, 1866

©tabSarjt, 1873 OberftabSarjt, 1885 djar. ©eneratarjt, unb beteiligte fictj an

ben in biefe $eit fattenben genügen üDeutfd)tanb§. ©eine tjeröorragenben

föenntniffe unb gertigfeiten bettjätigte er im ^rieben öorneljmlidj feit 1870 al§

ßetjrer ber ©efunbtjeitSpflege an ber $rieg3afabemie, at§ ber er 1884 ben Xitet

„
s

4>roieffor" erhielt, unb öon 1871 bi§ 1883 als Seiter ber dn'rutgijcfien 2lb=

tljeilung be§ größten ^Berliner $ranfenr)aufe§ „ßtjaritö". ©eine d)irurgifcr)en

©djriften, bie im 33iogtaprjifd)en Sejicon V aufgellt finb, bitben jumeift 3Sei=

träge ber 6tjatit6 = 2lnnalen. lleberbieä ift er burd) bie mit Erfolg gefrönte

Sluffudjung ber für ben gufcfolbaten droedmäjjigften gufjbefleibung befannt ge=

roorben. Siele ^afyu bruftteibenb
,

ftarb er am 17. Sluguft 1885 ju Serlin.

#. grölid).

©tartt'e: ©ebaftian ©ottfrieb ©t. mar *|3rofeffor ber tjebräiictjen

©pradje ju ©reif§roalb unb ift al§ foldjer im $. 1710 geftorben. (|)et$el, ©e=

fd)id)te ber t)ebr. ©pradje, 1776, ©. 280.)

(Sr tjat eine unpunftirte 2lu8gabe ber rjebräifdjen Sibel öoibereitet, metdje

bann öon 2). @. ^abtonSfi (Seitin 1711, in 24°) herausgegeben morben ift

(f. ben bottftänbigen Xitel in ftofenmütter , ^panbb. f. b. Sitt. ber bibt. Ärit.

I, 241). Unbeuttidjfeit unb ^etjlerrjaftigfeit be§ SDrutfä ntadjen biefe 2lu§gabe

für ben ©ebrauet) nicfjt empfeb,tenämertl). — 33ei «gjetjel a. a. O. ift nod} eine

Arbeit öon itjm über bie 3ltpf)abete öon etma 70 ©pradjen nebft Ueberfet$ung§=

proben be§ 2)aterunfer§ in etma 100 ©prägen ertnätmt. (£§ fdjeint eine ätjn*

ltd)e ©djrift mie ber «mitcjribateä öon 2lbetung (f. 91. 3). 33. I, 82) gemefert

gu fein. — ßbenba ift aud) ein speeimen versionis Coranicae etc. erroäfjnt. —
SubbeuS in feiner isagoge bist, theol. 1730 fennt ©. 264 a öon it)tn eine 9lu8*

gäbe eine§ gtied}ifd)en Wertes ber fabeln be§ Sibpai nebft lateinifdjer Ueber=

fe^ung (f. b. Xitel a. a. £>.). — lieber bie Drttjograpf^ie feinet Samens t)aben

fid) bie ©elecjrten ebenforoenig einigen funnen mie bei feinen 9tamen£geuoffen.

Subbeu§ fdjreibt it}n ©tatcle, <£>etjet unb 0tofcnmütter: Starte.

S. Sie gf rieb.

30*
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©tarljemkrg;: <£rnft 9tübiger ©raf b. ©t.
(

faiferlidjer gelbmarfdjall,

J^offtiegsxat^s=4ii*äfibent unb ^Ritter beS golbenen BliefjcS, entflammt einem ur=

alten oberöfterreidjtfdjen Slbet^gejctjtedjte , mcldjeS fidj urfunblidj auf Slbalbero,

Burggrafen bon dnnS (f 1088) berfolgen läfjt. 5£>er Warne ©t. taucht in biefer

Familie juerft im $. 1240 auf. — SDie ©tartjemberge gehörten ju bem ältefien

in bet ©tabt SBien „berburgredjteten" 2lbel. ©unbafer ©t. ^atte bie 3roing=

Ijerrfdjaft be§ BötjmenfönigS Dttofar IL in ben öfterreidjtfdjen ßanben umftitrjen

Reifen; ein 9tübiger ©t. mar oberfter ^elbtjauptmann $aifer grtebridj'S IV., ein

|mnnS ©t. berttjeibigte Defterretd) ob ber (SnnS mit (Srfolg gegen bie „9tenner

unb brennet" ©oliman'S, meldte Sßien 1529 belagerten unb bei befjen Be=
lagerung fidj ein (SraSmuS ©t. tjerborttjat. — 5Die ©tartjemberge traten aur

gteformationsjeit ^ur ebangelifdjen Religion, teerten jebocrj batb in ben ©djoofj

bei fatfjolifdjen ßiretje durüd unb mürben öon gerbinanb III. in ben 9ietdjS=

grafenftanb erhoben. $onrab Balttjafar ©raf ©t., melier in ber ©djtadjt öon
^lötblingen 1634 bermunbet mürbe, bermätjlte fidj 1635 mit ber äöttme beS

f^reitjetm b. 3 e^in 9/ einer geborenen greitn b. 3inj}enborf unb aus btefer (£f)e

ftammt .'peinrtdj (hnft Milbiger, roeldjer ju ©ras am 12. Januar 1638 baS

ßidjt ber SDöett erblidtc. 9tur fpärlid) finb bie S)aten über bie erfte £ebens=

unb 5Dien[tjeit beS berühmten BerttjeibigerS bon 2Bien, feine Äinbtjeü unb bie

^ünglingsjatjre bradjte er im elterlichen £)aufe <ju
,

feine ©tubien mürben bon
3efuiten geleitet unb nadj beren Beenbigung unternahm er bie übltdje Be=
letjrungSrtife, bie fogenannte (Sabaliertour. S)ie erfte öffentliche Function übte

©t. als Kämmerer $aifer ßeopolb'S I. auf bem 2öab> unb ÄrönungStage

biefeS 9Jlonardjen $u granffurt a./9Jt. (1658) auS, mibmete ficrj bann bem
©taatfcbienfte, mürbe Sanbrattj unb bann nieberöfterreidjifdjer OtegimentSratt).

3m S- 1059 mofjnte er ber Belagerung bon ©tettin als Bolontair im 3tegi=

mente feines Setters, beS gelbmarfdjaülieutenantS ©rafen Üieidjarb ©t. (tjeute

baS Infanterieregiment 9tr. 8) bei, blieb bann nodj einige Sfatjre im ©taatS=

bienfte unb fungirte 1663 als Obercommiffar bon ©eite ber ©tänbe im s])iüt)l=

biertel ,^u Seonfelben. ©päter 30g er, buretj ben Slusbrurf) beS SLürfenfriegeS ber=

anlaßt, gar balb ben ÄriegSrutjm allen übrigen friebtidjen @rjren= unb ©taatS=

mürben bor unb meiste fidj mit allem (Sifer bem ©tenfte ber SBaffen, metdjem

er auet) bis ju feinem SebenSenbe treu blieb. Bei beginn ber Kampagne 1664
unter *Dlontecuccoli gegen bie Surfen 30g ©t. als Hauptmann an ber ©pitje

einer ßompagnie mit inS gelb unb madjte fidj bem gelbtjerm burdj bemiefene

Umfidjt unb perfönlidje £apferfeit fomol bei ber Belagerung bon $aniS,ja als

in ber ©ctjladjt bei ©t. ©ottfjarb bemerfbar. %n letzterer fodjt er bei bem ent=

fdjeibenben Angriffe beS gelbrnarfdjalUieutenantS ©rafen ©parre an ber ©pitje

beS Su^bolfeS mader mit. S)ie S3eförberung jum Oberftlieutenant mar bit

lotmenbe f^olge ber sjlnerfennung, audj mürbe ifjm furj naerjejer baS $Jtititär=

commanbo 3U 2ofat) unb 311 ©äatljmar anbertraut. ^m 3. 1669 jum Dberften

ernannt, erhielt er baS erlebigte ©raf ©parre'Jdje Regiment (tjeute Infanterie»

regiment 9ir. 54). 3ur 3 eit ber gemöfjntictj bie ,,^Ragnaten=Sßerfd)mörung" ge=

nannten (Sonfpiration brad)te granj Siäfocät) am 7. 2lprit 1670 ben ©rafen
©t. fammt beffen Dificieren bei einem sJRat)Ie burclj ßift in feine ©emalt unb

liefe fie in ßifen bermatjren ; er[t nact) längerer 3eit ertjielten er unb feine Dfficiere

bie greitieit. 1672 fämpfte er im fjollänbifdjen 211Itan,}friege, ftanb 1673 unter

^Jlontecuccoli am s]Jcain gegen Surenne, beftanb unter fo mancfjen anberen ®e=

fechten jenes bon s^cajpareit glänjenb, madjte bie Belagerung bon Bonn, mo er

einen garten Äampf p befielen chatte, mit, aeidjnete fidj am 11. Sluguft 1674
bei ©eneffe burdj Umfictjt unb Sapferfeit aus unb mürbe 1675 jum ©eneral=

gelbmadjmeifter beförbert. Bei ber ©rftürmung bon äßilftebt, am 31. 3uli,
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brang ©t. über bie Srefdje in ben Drt unb trjat fidj am barauffotgenben £age

in ber ©d)tad)t bei 2lltenb,eim (aud) ©otbfd)auer) burd) umfidjtige SDispofitionen

über feine Gruppen roie aud) burd) perfönlicfje 33raöour tjerbor, roar aber fctjroer

berrounbet toorben. Äurj nad)(jer erhielt er in Stnertennung feiner botjüglidjen

Seiftungen bei Söilftebt unb ©olbfdjauer bie öerbiente Beförberung jum #elb=

marfdjaülieutenant. S)en SBinter 1675—1676 brachte St. abroed)fetnb in ^inj

unb Söien ju unb rourbe ^u ben SSerattjungen über ben gelb^ugsplan 1676 ju

3rat(je gebogen, naljm am 16. sDcai beffetben ^a^re^ bei ^tjilippsburg jttpei f leine

borgelegte ©rbroerfe, mar überhaupt, mie immer, umfid)tig unb ttjatig unb rourbe

am 25. 3uli am 3lrme neuerbings ferner öerrounbet. %n ben $af)ren 1677

unb 1678 fodjt er unter bem Jper^oge bon Sottjringen, erlitt am 6. $uli 1678

bei bem fcinblidjen lleberfalle öon Ülfjeinfelben unb ber SBegnarjme bes 23rütfen=

fopfeg äroar empfinbtidje 33erlufte, 30g fidj aber in guter Drbnung bor ber llcber=

madjt jurürf, lieft rjinter fidj bie Ö3rüde abbredjen unb bertjinberte baburd) ben

llebergang ber g-ranjofen. S)a§ 3fat)r 1680 brachte if)m bie Ernennung jum
Sommanbanten ber ©tabt Söien unb ^um Dberften ber SSiener „©tabtguarbia"

;

als fold)er roibmete er feine trotte Slufmertfamfeit unb £b,ätigfeit insbefonbere

ber SBefeftigung ber Stefibenjftabt , leiber fetjetterten biete feiner jjroedmäftigften

ßntroürfe am ©etbmangel. 1683 befetjligte St., nadjbem er 1682 jjum 5eib=

jeugmeifter beförbert roorben roar, in ber fidj bei ßtttfee unter bem ^jerjoge

$art bon Sotfjringen fammelnben faiferlictjen Slrmee bie Infanterie, unb es roar

irjm bereite baä (Sommanbo ber ^eftung 9taab <mgebad)t, als bie beränberten

Sßertjältniffe ben $aifer ^eopotb I. beftimmten , ib,n roieber jum Sommanbanten
ber bebrorjten ©tabt SOßien ju ernennen. 2)ie rjerte Belagerung unb bie tapfere

23erttjeibigung ber Äaiferftabt an ber S)onau finb ein roeltgefd)id)tlid)e§ ©reignift

;

bie Umfielt unb Energie ber SBetjörben, bas tapfere Behalten ber ©olöaten

fpornte bie Bürger jur 9cacrjat)mung , roäb/.enb baZ crtjebenbe Beifpiet bc§ un=

eimüblicrjen ©tabteommanbanten, beffen pelbengeftatt überall <$u fetjen roar, roo

Öefatjr broljte, eine Begeiferung roadjrief, roeldjer einzig unb altein tit be=

rounberungsroürbigen Xljaten 3U berbanfen finb , roeldje ben 9iuljm ber S5er=

ibeibiger 2Bien3 in alle eibilifirten fiänber trug. ©t. befidjtigte breimal beä

2age§ unb einmal in ber 9cad)t bie ©tabt, bie SBätte unb ÜJlinen, überall

xattjenb , rjetfenb unb ermunternb. 91m 25. $uti burd) einen Bombenfplttter

am Sinne neuerbings berrounbet, lieft fidj ber raftlofe ©t. in einer ©dnfte umf)er=

tragen, unb als er im Sluguft bon ber 9luf)r ergriffen rourbe , befiegte feine

moralifdje Äraft balb bie tüdifdje Äranftieit unb er roar toieber, Tillen 3um
£rofte, auf ben Söällen ju fetjen. S)ie S e^> toeldie er bon ben unmittelbaren,

bringenben ©eferjäften erübrigte, brachte ©t. auf bem ©tepb
/
ans

s

tb
/
urme ju, um

ba§ feinblidje ^>eer ju beobachten. ÜJtan 3eigt nod) beute bafelbft ben ort, roo

er fid) oft aujget)alten tmben fott. ©treng gegen jtdj felbft, roar ©t. audj ftreng

gegen feine Untergebenen; freigebig im £obe, unerbittlid) gegen ©äumige, roufete

er muftettjafte SJtanns^ucrjt ju galten. Unfterbtid) ftnb bie ^Berbicnfte ©tarcjem=

berg'ä, feiner tapferen Ärieger unb ber entfctjloffenen 58ürgeifd)aft 2Bien§. 5ßom

14. $uli 6i§ 12. ©eptember, burd) bolle 61 Jage tjatte bie Belagerung ge=

roätjrt. S)ie rut)möolle äJert^eibigung ber ©tabt bilbet ben ©lanjpunft ber

mititärifetjen Saufbatjn ©tarfjemberg^ unb brachte itjm biele (Hjren, 3Bürben unb

roerttjbolle ©efd^ente. S)er bantbare ^aifer ernannte ib,n fdron am 15. ©eptember

1683 jjum gelbmarfctjatt , ©etjeimen unb ßonferenj^Jtatb, , befdjenfte it)n mit

120 000 Üteidjsttjalern unb einem foftbaren 9ling, unb gab itjm fpäter bie Sr=

taubnijj, ben ©teprjanStrjurm in fein Sappen aufzunehmen, ©djon am 25. ©ep=

tember beffetben Sa^'e» bertie^ ©t. SBien unb übernatjm roieber ba§ ßommanbo
über bie faiferlidje Infanterie, fämpfte am 9. Dctober bereits" bei ^ärtänt), be=
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tt)eiligte fictj an ber Belagerung bon ©ran unb 1684 an jener bon Ofen. 2hn

Ätieg§ratt)e ein ©egner ber Slnfcljauungen über bie ^lottnnenbigfeit ber Belagerung

£)fenS, mirfte er, als eS bennod) ba^u tarn, in felbfttofefter SQßeife mit, ja tjatte

biefelbe ^u leiten. ©o unternahm er am 19. ^utt niit 6000 9Jtann einen 2ln=

griff, brang buräj bie Brefdjen in bie untere ©tabt unb natjm biefelbe mit

ftürmenbcr .!panb; getm gelbftüde würben erobert, metjr als 1000 dürfen waren

gefallen.
sJlod) natjm er an mehreren ©türmen unb Angriffen auf bie geftung

£t)eit, mußte fiel) aber, ba er feit längerer $eit fetjr an Sßobagra litt, in einem

£ragfeffet in bie 2lpproct)en tragen laffen. 2)iefe Äranftjeit foroie auet) bie

Sntriguen , meiere megen feiner ©egnerfetjaft gegen bie Belagerung OfenS fiel)

gettenb machten, beftimmten il)n, ben Äaifer um bie (hlaubniß ju bitten, fiel)

aus bem ßagcr entfernen ^u bürfen. StnfangS October erhielt er bie „guftimmung

unb mürbe mieber ©tabteommanbant bon SBien. 1686 erhielt ©t. neuerbingS

ben Dberbefecjl über bie beim |)eere beS .^er^ogS bon ßottrringeu ftetjenbe %n=

fanterie, natjm an ber jtoeiten Belagerung DfenS ültjeil, tourbe mätjrenb einer

am 31. 3uli ausgeführten SRecognoScirung ferner bertounbet, fo baß it)m ein

ginger ber linfen fearti abgenommen roerben mußte, ©eit biefer 3eit erfctjien

©t. nietjt metjr im gelbe , mürbe aber nod) im October jjum Bicepräfibenten,

am 2. Öctober 1691 junt ^räfibenten beS £-)offriegSratt)S ernannt, ©ein ^ßrä=

ftbium, meläjeS er bis an fein SebenSenbe bcfleibete, fiel in eine für biefeS 5lmt

fdjroierige 5ßeriobe. ßbenfo bemälvrt im dabinet als an ber ©pitje eineS .g>eere§

unb im gelblager jeicfjnete fiel) ©t. in feiner neuen ©tellung buretj offenen, etjr=

lidjen ©inn, ftrengfte SOBatjrtjeitSliebe unb in feiner Beurteilung ber berfdjiebenen

*ßerfönlict)feiten buret) unübertroffene Objectibttät aus. 3U oen <&auptmomenten

feines SötrfenS als ^täfibent beS -froffriegSrattjeS get)ört jebenfaÖ§ bie gefiftettung

eine§ beftimmten ©tärfebertjältniffeS ber Gruppen beS fogenannten „ftetjenben

^rieg§fufee§", fein unmittelbarer (Sinfluß auf bie üßktjl beS ^rinjen Sugen bon

©abotjen jum Dbercommanbanten ber Slrmee, bie ßinttjeilung ber $nfanterie=

regimenter in brei Bataillons, bie Ausarbeitung eines neuen BerpflegSreglementS

unb feine Beifügungen über bie Bertoenbung ber $Raffen=2lrtillerie im ©efectjte. —
©t., melier 1659 eine nafje Bermanbte, bie ©räfin ©t. getjeirattjet, bermät)lte

fid) naetj itjrem 1688 erfolgten Stöbe mit ber ©räfin 9Jcarie Sörger, hinterließ

jebod) feine männlictjen ßrben, ba feine beiben ©öfjne erfter 6t)e ben <£)elbentob

in bem ütürfenfriege ftarben. S)ie unbeugfame Strenge, baS heftige Temperament,

toelctjeS itm oft ju t)arten, berlebenben SBorten Einreißen ließ unb bie oft fdjroffe

Söeife , mit ber er feiner lleber^eugung 2luSbrucf gab , t)aben it)m biele 2öiber=

fad)er jugejogen. $n feinem Ipribatleben bon untabelljaften ©itten, bon jener

geftigteit, SLreue, ^Jlenfctjenliebe unb jenem ^flicljtgefüljl , melctjeS ben ßljaralter

ftätjlt unb läutert, befaß ber berühmte 5elbmarfcl)att nebft allen gacljfenntniffen

eineS auSgeäeictjneten DfftcierS tjotje Bilbung, rebete unb fdjrieb gemanbt mehrere

©praeljen , mar ein borjüglictjer Leiter , tjielt fiel) einen auSerlefenen ^Jcarftatt

unb liebte leibenfdjaftlict) bie 3fagb. @r ftarb am 4. 3»uni 1701 an ber 2Baffer=

fucl)t auf feiner 33eft|ung 2Befenborf (gi'eigut auf ber Söieben) unb mürbe in

ber ©etjottenfirelje beftattet, mo aud) fein Monument ftetjt. S)er ©emeinberatb,

ber ©taöt 2Bien ftettte fein ©tanbbilb auf ber ßlifabetljbrücfe auf.

äöurabact), S3iogr. 8ej. b. Kaifertt). Defterr. 37. Sttjl. äöien 1878. —
^>ormat)r, SöienS ©efctjictjte ic. äöien 1825; — S)erfelbe, Defterreidj. ^hitard)

14. S3b. — Kepner, Stjaten ic. berühmter öfterr. gelbtj. SBien 1808. —
©ctjmerbling, ©efet). beS k. ^»aufeS ©tarljemberg. Sin^ 1830. — ©djmeigerb,

CefterreictjS gelben u. ^eerfütjrer II. SBien 1853. — S)aS ÄriegSjat)r 1683.

SBien 1883. — £t)ürl)eim, ^elbm. ßrnft 9iübiger ©raf ©tartjetnberg. 2öien

1882. -- Kenner, 2Bien im Sa^re 1683. Söien 1883. ©cb,.
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€>tad)emberg : ©eorg 2lbam ©t. würbe am 10. Sluguft 1724 alg ber

fünfte ©otjn beg faiferlidjen ©efanbten am §oje üon 6t. Sameg, ©rafen Honrab

©igmunb ©t. unb ber gütftin Seopolbine üon ßömenftein in Bonbon geboren,

©ein Üaufpattje war Honig ©eorg I. grücjjeitig trat er in ben ©taatgbienft.

9iodj in jungen Safjren jum 9deic^§tjofratt) ernannt, würbe er gleidjjeitig in

ganj befonberer 2Beife auggejeicrjnet: nid)t allein ber Umftanb , bafe ©t. einem

©efcfjlecfjte angehörte, weltf)eg um bie Ijabgburgifcrjen ^>errfdt)er bie größten 35er=

bienfte fiel} erworben Ijatte, fonbern auetj bie nietjt geWörmtictje Sitbung, bie el-

fter) erworben, mochten für Haifer ^ranj I. unb 9Jtaria Sfjerefia mafjgebenb ge=

toefen fein , ifm neben fünf anberen Saüatieren alg Hammerfjerrn in ben £>of=

ftaat beg Hronprinjen Sofeptj aufzunehmen.

(Sinunbbreifjig ^atjre alt, betrat ©t. bie biplomattfcrje Saufbatm unb er=

öffnete biefelbe in ßiffabon. 2llg Honig 3ofept) I- öon Portugal bem äBiener

,g>ofe 9cacf)rict)t üon bem am 31. $uli 1750 erfolgten ütobe feinet Saterg,

^otjann'g V-, gab unb tfjtn jugteicrj feine ^fjronbefteigung anzeigte, mürbe ©t.

nact) ßiffabon entfenbet , um bem neuen Könige im Flamen ber Haiferin unb

itjreS ©ematjlg ^u conbottren, beäiefmnggweife it)n ju feinem Ütegierunggantritte

ju beglücfwünfcfjen. 2)a ber pottugiefiferje Jpof noctj feinen Vertreter in Sßien

befafj, würbe aucrj 6t. mit feinem minifterieUen Gtjarafter aulgeftattet, fonbern

ging tebiglicf) in ber (Sigenfcimft eineg Hammererg nadj ßtffabon ai. %n ben

©efetlfcrjaftgfreifen ber £auptftabt ,
ja fogar am föniglidjen £jofe felbft Wollte

man bie aufjerorbentlictie ©enbung ©iartjemberg'g aueb, bamit in ^ufammentjang

bringen , bafj er beauftragt fei , im Flamen ber faiferlidjen gamilie für ben

Hronörinjen ^ofepl) um bie ^>anb ber brittgeborenen Sufantin 5)taria üDorottjea

^ranci§ca anjutjalien. Die üermitwete Hönigin Marianne, eine ütodjter £eo=

polb'g I. , mar eg inibefonbere , welche biefem ©erüctjte ©tauben fcfjenfte unb

aueb, mit ^freube eine folcfcje 3}erbinbung üerwtrflictjt gefetjen tjätte. ©ie unb ber

ganje ^of tarnen bem ©rafen ©t. mit ber größten Stebengwürbigfeit entgegen,

welcher in 2lnbetracrjt ber tjeiflen Slngelegentjeit nictjtg anbereg ttjun fonnte, alg

bie Ototte beg Unmiffenben 3U fpielen. 3n ber %$at beftanb aber bie weitere

Aufgabe feiner ©enbung barin , eine regere .gmnbelgüerbinbung Sriefig mit

Portugal ju »ermitteln, 9Jcit ßifer ging ©t. baran, ben äBünfcfjen feiner

Regierung gerecht ju werben , wag itjm aud) nad) jeber fRtd^tung fjin gelang.

S)octj fonnte er nietjt umtjin, bie ßangfamfeit ^ombal'g ju rügen unb audj

barüber ^u flogen, bafj er am <g>ofe öon ßiffabon bem ©taate nidjt fo erfpriefe=

lidje Sienfte mie auf einem anberen Soften ju leiften im ©tanbe märe. 9ll§

er aufgeforbert mürbe, fid) über bie gwecfmäfjtgfeit ju äußern, einen beüott=

mädjtigten 3Jtinifter für Siffabon p ernennen, fpradt) er fid) mit ber größten

Offenheit bagegen au§. 6r bemerfte, ba^ Portugal feinen großen Slntljeil an

ben ©efetjäften ber übrigen SBelt netjme unb bie am föniglicfjcn |>ofe beglaubigten

^Dlinifter faft gar feine gürjlung mit bem Hönige unb beffen Familie befämen,

fonbern au§fcf)liefjticrj mit bem 5Jtinifterium ju öerrjanbeln fjätten. lieber bie

Regierung fetbft aufwerte er fief) in feine§mege lobenber SGßeife; fo jdt}vieb er am
26. ©ecember 1752 golgenbeg naef) |)aufe: „Säglicfj werben fteuigfeiten unter=

nommen, aber feine einige auggefüfjrt. Me, aud) bie midjtigften ©efcljäfte ge=

ratzen in baZ ©todfen unb Werben auf bie lange San! gehoben, ßarüalfjo

täffet faft 5liemanb öor, unb gibt er audj S^nianb Slubienj, fo will er immer

allein fpredjen unb wirb nierjt bag ©eringfte auggemadjt." Unb in ber üEtjat

lie^ Honig Sfofept) feinem ^remierminifter oottfornmen freieg ©piel, naeg SSiEfür

unb fogar redjt begpotifet) au walten, ©o war für einen ftrebfamen Diplomaten

wie ©t. ßiffaBon nicfjt ber ^la^, auf weldjem er feinem 33aterlanbe erfprieBlid^e

S)ienfte ju leiften bermodjte. @r fe^te eg wirflid) burdj, ba^ er nodj 1752 ab-
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berufen unb nad) 9Jtabrib gefd)idt mürbe, um !)ier ben fdjroer erfranften faifer=

lidjen ©efanbten ©vafen (Sftertjaat) für einige geit ju bertreten. 3m folgenben

Sfatrre -mm beootlmäd)tigten 'Dlinifter nad) $ariä ernannt, trat er biefen neuen

Soften am 8. Januar 1754 an. £)ier fam feine biplomatifdje SBebeutung erft

redjt <mr ©eltung. ©einem geroanbten Verfahren ift e§ ganj befonberS 3Uju=

fdjreiben, bajj bic bon ©eite be§ dürften ,$?aunit} fd)on lange angebahnte 2ln=

nätjerung ^ranfreidjS unb £)efterreid)§ aud) mirflid) <ju ©tanbe fam. $n biefer

£)infid)t ift ber 9lbfd)luf? bes 5Serfaiüer Vertraget als bie fotgenreidjfte ültjat

ber ©tartjemberg'fdjen ©taatäfunft 3U ber,jrid)nen. %n Wnerfennung berfelben

raurbe er am 26. «September 1756 mit bem Gtjarafter eines faiferlidjcn 33ot=

fd)after§ ausgezeichnet unb im 9iobember 1765 in ben erblänbifdjen unb ben

9Jeid)£fürftenftanb erhoben.

Snjroifcrjen fjatte fid) im ©djoofce ber ©taat§!anjlet fo ÜJtandjeä ereignet,

roa§ auct) mit 9tüdfid)t auf bie (Stellung, meldje ©t. bereinft einnehmen follte,

nid)t unmefentlid) mar. 3toei tüdjtige Mitarbeiter tourben $aunitj burd) ben

£ob eutriffen, ein Umftanb, meldjer nid)t roenig baju beitrug, ben fd)leppenben

©ang, meld)en bie ©efdjäfte unter bem bielleid)t all^u bebädjttgen ©taatöfanjter

natjmen, nod) fühlbarer ^u madjen. 2)er Äaifer, meld)er hingegen bon jugenb=

lid)em Feuereifer befeett mar, fab, fid) burd) bie Sangfamfeit, mit meldjer $auni|j

felbft bie midjtigften Slngetegentjeiten betjanbette, bielfad) getjemmt unb ermangelte

nidjjt, fiel) hierüber oft bitter <ju beftagen. S)a taudjte ber ©ebanfe auf, bem

dürften ffaunib eine jüngere unb antreibenbe $raft jujugefeüen. ßaunit; jebodj

füllte fiel) berieft unb reifte am 4. Sfuni 1766 fein SntlaffungSgefud) ein.

9tad) langen 5öert)anblungen, melclje auf beiben ©eiten mit Sebfmftigfeit geführt

mürben, einigte man fid) batjin, bafj .ftaunitj nod) einige 3eit, etma ^roei 3at)re,

bie Seitung ber ©efdjäfte fortführen follte. ©t. aber mürbe auö ^ari§ abberufen

unb jum ©taat§= unb ßonferenpiinifter in inlänbtfd)en 9lngelegent)eiten ernannt

;

über ben (Sang ber auämärtigen ©efdjäfte follte er gleichzeitig fortlaufenb in

j^enntnifj ertjatten merben, um bereinft itjre Seitung übernehmen ^u fönnen.

5ürft üaunik entid)tofj fiel) jebort) gar balb, baä «gjeft beim bod) nict)t aus

ber £mnb <m geben, unb fo berbtieb ©t. in feiner neuen ©teüung bis ju bem

am 20. Januar 1770 erfolgten £obe be§ faifertidjen 9JlinifterS in ben >Jcieber=

tauben, ©rafen $arl (Sobeii^l. ©t. tonnte fid) <jmar be§ befonberen 2BotjlrooIIen§

3Jtaria Xt)erefien§, aber nicfjt einer ganj gleicrjen (Sefinnung öon ©eite be§

Äaifer§ rütjmen. S)arum ift e§ nidjt unmatjrfcfjeinticr) , bafe biefer bie @elegen=

Ijeit, meiere Soben^rg Xob it)tn barbot, ergriff, um ©tarljemberg'S Entfernung

üon feinem bisherigen Soften bei ber «ftaiferin ju erroirfen. Serfelbe mürbe nun=

meljr ^um beöoümädjtigten Minifter in ben ^Jiiebertanben ernannt. Söeldjer Slrt

auct) bie ©rünbe gemefen fein motzten, melclje biefe Verfügung öeranlafeten, ba§

Sine lä^t fid) nietjt beftreiten, bafe bie getroffene SBatjt in jeber 33ejiet)ung eine

gtüdlicfje mar. ^n nod) auSgeaeidjneterer SBeife al§ fein Vorgänger mar ©t.

auf feinem neuen Soften tt)ätig. ©leid) fenem arbeitete er an ben tjeilfamen

Reformen, meldje für ba§ äßotjl be§ Sanbe§ fo nött)ig waren unb unterlief} e§

babei ebenfomenig mie Sobenjl bie gebeitjttdjen SBeftrebungen auf bem ©ebiete

ber Äunft unb ber Sßiffenfdjaften nad) Gräften ju förbern. SBeiter bradjte ©t.

ber rütjrigen jltjätigfeit , meldje bie belgifdjen ^roüin^en fdjon mätjrenb beö

ÄriegeS @ngtanb§ mit feinen ßotonien unb ben bourbonifdjen ^Jtädjten entfaltet

Ratten, um itjrem |)anbel bie größtmöglichen Söorttjeile ^u öerfd)affen, ba§ leb=

tjaftefte ^ntereffe entgegen. 6r unterftüüte nad) jeber 9lid)tung f)in bie S3e=

ftrebungen be§ ^anbelgau^fdjuffei in SSrüffel, eine ^anbel§üerbinbung mit 9torb=

amerita anjubab^nen unb tjatte fid) fdjon mit ben Vorbereitungen einer fotdjen

befdjäftigt, bebor it)m $aifer Sofept) ben Auftrag erttjeilte, biefe Slngelegentjeit
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in Angriff ju nehmen. 2)cn 23emüt)ungen Startjemberg's ift es in evfter Sinie

jujufctjreiben, bafj ber nieberlänbifctje £$finan«}ratfj 23aron be 23eelem23erttjolff im

jvrütjjatjr 1783 nact) Amerifa entfenbet mürbe , um, roenn auet) noct) nictjt mit

einem offtciellen Gljarafter ausgeftattet , bie Sintereffen £)efterreict)S bort ju Per=

treten. (hroies fict) alfo St. mit 9tücffict)t auf bie 33oijüge feines 2)orgängers

al§ ein überaus roürbiger 9tactjfolger beffelben
, fo mar er es jeboct) nictjt t)in=

fictjtlicfj feiner getjter. 2)enn bie Stegierung öernatjm nictjts metjr oon all ben

©elböerlegentjeiten, in benen ßoben^l fict) fortmäfjrenb befunben tjatte unb brauchte

ftct) nictjt metjr mit ^Dtafjregeln jju befctjäftigen, melcfje Don Ülöttjen toaren, ifjren

9JHnifter in ben Ülieberlanben aus einer für beibe Jtjctle gleict) Semütfjigenben

Sage ju befreien. 9Jcaria Sljerefia, meiner es nictjt entging, mie fetjr 6t. um
bie belgifctjen ^robtnjen fict) öerbient mattjte, meldte metjr als alle anberen ber

Seitung eines nictjt nur umftctjtigen ,
fonbern auet) mit bem erforberlictjen £act

begabten Staatsmannes beburften, tie§ feine ©elegentjeit üorbetgetjen, bem dürften

(St. it)r äöotjtrooüen 3U bezeugen, lim fo fühlbarer machte fict) biefem bie fort*

gefetite llngunft bes $aifers. So räumte ^ofept) II. im .gjerbfte bes ^afjres 1771
bem commanbirenben ©enerat ©raten 3>ofepf) b^itjafafa eine fo grofje ^Jtactjt=

öoHfommentjeit ein , bafj fie bemfelben fogar eine getoiffe Unabtjängigfeit üon

ber Stattfjatterfctjaft üerliet). @s ift begreiflict), bafj ber ©eneralftattfjalter ber

öfterreictjifctjen 9cieDerIanbe , $rinj ®ax ^ öon Sottjringen, meldjer in erfter Sinie

öon biefer ^Jtafjregel getroffen mar, lebfjafte SSefctjtoerbe gegen eine folct)e ertjob.

St. hingegen beutete in äiemlict) beutlictjer SBeife bie Abfictjt an, fict) öon feinem

Soften äurücEju^ierjen, mas jebodtj sDiaria ütfjerefia öor allem anberen öermieben

fetjen tooEte. ^n ber Sfjat rourbe bie für b'Arjafafa erlaffeue ^nftruetion burä)

einige Qdt aufjer $raft gefetjt ; balb aber fctjritt ber $aifer baran, fie mieber

burdj^ufürjren. Auf biefes tjin bat St., feines ^oftens in ben 9tiebtrtanben ent=

fjoben jju werben. $ftaria jtjerefia natjm jeöoct) fein (Jnttaffungsgefuct) nictjt an

unb fo öerblieb St. in Trüffel bis flu feiner im $. 1783 erfolgten Abberufung,

©leictßeitig tourbe it)m bie SBürbe eines erften Oberfttjofmeifters öertiefjen. Als

Äaifer ^ofeptj fo franf barnieberlag, bafj er aufjer Staube mar, fict) perfönlid)

an ben 9tegierunglgefct)äften <$u beseitigen , mürbe ein ßonferenarattj eingefetjt

unb biefem bie Leitung ber mictjtigften Staatsangelegenheiten übertragen; neben

$aunitj, Sacrj
,

|)at5fetb unb Sfiofenberg ertjiett auet) St. Sit} unb Stimme in

bemfelben. 9cact) bem ü£obe ^ofeptj'S betätigte itjn ßaifer i3eopolb IL in ber

Söürbe eines Dberfttjofmeifters, meldje er auet) unter ^"aifer 5l
'an <5 I- beibehielt.

1807 ftarb St. im Alter Don 83 Safjren. Scfjlitter.

<Star5cmbcrg : ©uibobalb ober ©uibo ©raf ö. St. ift otme 3*°^^
eine ber marfanteften $erföntict)feiten au§ ber rut)mbonften Qeit bes öftevreict)ifc&cn

leeres. Am 11. 9toüember 1657 ju ©ra^ als ber ^roeitgebovenc Sotjn beS

©rafen ^Bartholomäus St. unb ber ^xdin (Sfttjer öon SQßinbifctjgrä^ geboren,

getjörte er ber jüngeren, fogenannten ^)enricianifctjen Sinie feines altberüf)mten

•Öaufes an unb menbete fict), tiermögenslos mie er mar, balb bem Äriegsbienfte

ju. Als Hauptmann nafjm er 1683 an ber Serttjeibigung 2öien§ gegen bie

Surfen ttjatfräftigen Anttjeil unb rettete buretj feine faltblütige Unerfctjrocfenfjeit

bie Stabt t»or ber ©efafre, ba| bie s$ulüeroorrätt)e in bie £uft gefprengt mürben
;

tjier empfing er auet) feine erfte fernere 35ermunbung. Setjon im folgenben

Satjre, mätjrenb beffen er in Ungarn miber bie dürfen [tritt , traf itjn neuer»

bings äroeimal bas gteietje Sctjicffal. 3U ©c£)ift na ct) 2Sien gebracht, lag er

bafelbft fo fcfjmer leibenb barnieber, ba^ fein Oljeim, ber 23crtf)eibiger SGßiens,

©raf @rnft Dtübiger St. in einem Briefe bie Seforgnifj ausfpract), ©uibo merbe

feine SSermunbungen nict)t lange überleben. Aber biefe 3riirct)t ermies fict) glücf=

licfjermeife als irrig. Sct)on im folgenben ^a^xt finben mir itjn, menn audj
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nodj nid)t öoüenbS mieber fjergefteüt, fo boci) neuerbingä auf bem ^riegäfdjauplatje

in Ungarn, unb 1686 beteiligte er fid) mieber mit bemunberungSmürbiger

SEapferfeit, aber aud) mit nictjt geringerem perfönlidjen sIRifegefd)tcf an ben

©türmen auf Ofen. 33ei einem berfelben mürbe er bon einem Pfeile an ber

linfen ©crjulter fdjtoer getroffen, bon einer $anitfd)arenfugel am gufje bermunbet

unb burd) mehrere ©teinmürfe arg berieft. 3um Oberfteu unb im folgenben

^afjre nad) ber S3efetmng Siebenbürgens burd) bie faiferlicrjen ütruppen jum
ßommanbanten bon ßlaufenburg ernannt, berliefj er nad) ber Eröffnung beS

^etbijugeS bon 1688 biefe ©tabt, um fid) ben 33elagerern 33clgrab§ ju^ugef eilen.

3lm 4. September gelang e§ ben Surfen, eine 33ombe auf ben am roeiteften

borgefdjobenen Soften be£ 33elagernng§f)eereS $u merfen, roeldjer eben eiirigft mit

bem Kraben unb füllen einer 9Jcine befdjäftigt mar. 2)er bort befinblidje

Sßulberborratr) rourbe entjünbet, bie Saufgräben aber unb mit tfmen ©t. nebft

einem SEfjeile ber ©einigen berfd)üttet. (Banj in förbe, ©teinen unb 9Jcauer=

trümmern begraben, rourbe er bereits tobt geglaubt, aber burd) bie fdjnetle

.$ülfe feiner Don ber ©yplofton berfcrjont gebliebenen ©olbaten bom ©djutte be=»

freit unb aus ber ©efatjr, lebenbig begraben ^u merben, gerettet. 5Jlit ©taub
unb 33lut bebecft unb burd) ba§ entjünbete ^utber b\§> jur llnfenntlidjfeit ber=

brannt unb gcfdjmärat, arbeitete fidj ©t. rjeröor, bon feinen Kriegern mit

jubetnber gfreube als bom £obe erftanben begrübt, liaü) bem gaHe 33elgrabS

rourbe er jum ßommanbanten biefeS ^latjeS ernannt unb fcrjritt atlfogleid) an

bie Sßieberrjerftetlung feiner 33efeftigung3merfe , roelcfje er mit fo grofjem ÖHfer

burdjfütvrte, bafj il)tn ber OberbefefjlSrjaber ^Jtarfgraf Subroig bon 33aben (31.

3). 33. XIX, 485) bie märmften ßobfprüdje -m 2f)eil roerben tiefe. 3lber er

rooEte ifjn aud) mäfjrenb beS beborftefjenben gelb.^ugeS nidjt an feiner ©eite

miffen unb jog i'fjn barjer roieber jur 3lrmee. ^n ber ftegreidjen ©d)lacf)t

bei 9tifd) jeidjnete fid) ©t. neuerbingS aus. $ur 33eIot)nung fjiefür -juni

©eneralfetbroadjtmeifter ernannt, mürbe er bei bem ©türme auf äöibbin
,

jebod)

bieSmal nidjt gefät)rlid) üerrounbet.

S)ie Eroberung SBibbinS mar öor ber |janb ba$ leijte glüdlidje (Sreigntfj

in bem Kampfe gegen bie Pforte, roeldjer nun eine redjt ungünftige SBenbung
narjm. 3um Sommanbanten bon 9cifdj eingefetjt, bevtfjeibigte ©t. biefen fdjmad)

befeftigten ^tarj mit gemotjnter ütapferfeit gegen ben 3lnfturm ber dürfen; er

errjielt jebodj bie 9Jtittt)eilung, er bürfe auf feinen (Jntfajj fjoffen, unb ben 33efeljl,

eS ja nid)t auf ben 33erluft ber (Barnifon anfommen &u laffen. Waä) einunb=

jtoan^tgtägiger 33ertrjeibigung mufete batjer ©t. ben 5pia| gegen freien 3lbjug

ber 33efatmng übergeben, mit ber er nun einen äufjerft mürjeöoüen, bom ^einbe

bielfad) befjetttgten 9tüdmarfd) nad) 33etgrab antrat, ©eine Ernennung jum
33efetjl§rjabcr be§ faiferlicrjen 2lrmeecorp§ an ber ©aöe unb jutn ßommanbanten
bon ©ffed erfparte itjm bie ©djmad), 3eu9 e i> eg 23er(ufte8 bon 33elgrab an bie

dürfen ju fein. S)urd) biefen gtänjenben Erfolg beraufdjt, ^ogen tie Seijteren

bot @ffedf, bon mo fie jebod) burefj ©t. mieber ^urüdgetrieben mürben. 3lud)

je^t mieber benutzte ©t. bie 3Binter8jeit ^ur 33erftärfung be§ iljm anbertrauten

$la^eS, an bem nädjften gftb^uge aber unb inSbefonbere an bem glanjbollen

©iege be§ ^Jcarfgrafen Submig bon 93aben bei ©jlanfament natjm er neuerbingä

ruljmreictjen 3lntljeil, freilief) nidjt ofjne iljn aud) je^t mieber mit feinem 33lute

äu bejaljlen, benn er mürbe burd) einen türfifcfjen ^3feiI|dtjuB fetjr fdjmer ber*

munbet. S)ennod) unternahm er fdjon faum jmet Neonate fpäter gemeinfdjaft=

lid) mit bem branbenburgifdjen ©eneral b. 33arfu8 (31. ©. 33. II, 60) bie 33e=

lagerung bon ©rofjroarbein, beffen ßitabeüe fid) übrigens fo mannhaft öertl)ei=

bigte, bafe fie erft im folgenben Saljre eingenommen mürbe. 3um 5eiomat^ aß=

lieutenant beförbert, mürbe ©t. im SJßinter bon 1692—93 nad) goblenj ent=
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fenbet, um bem $urfürften bon Zxin aU (£ommanbant fetner bort ben gran=

äofen bcbrotjten geftungen ju £)tenften ju ftetjen. $aum glaubte man jebod) bie

@efaf)r für biefelben berfcfjtounben, fo tourbe aud) jdjon ©t. nad) Ungarn jurAct»

beorbert; aber leibet bermodjte er mit jetner 2lntoefent)eit nidjt, bem ©ange ber

bortigen $rieg§ereigniffe eine beffere SBenbung ju geben. 2)ie ^Belagerung bon

SBelgrab mifjlang aud) jetjt toieber, unb ebenfo nahmen bie gelbjüge bon 1694

bis 1696 feinen günftigeren Serlauf, bis enblid) im folgenben ^arjre baS £5fetb=

tjerrngenie unb baS ßriegSglücf beS ^rinjen @ugen bon ©aboben (%. 35. 33. VI,

406) benfelben bei fynta jenen Ijerrlicrjen ©ieg erfechten liefen, ber ben ^rieben

bon ßarlotoiij unb burd) ifm bie faft gänälidje SSerbrängung ber Surfen bon bem

33oben Ungarns tjerbeifütjrte. 21IS ßommanbant beS linfen $(ügelS beS faifer=

lid)en .IpeereS t)atte ©t, in^rDtfcEjen ftetb<jeugmeifter getoorben, einen rurjmboüen

^ntfjeit an ber 3eniaer ©djtadjt genommen , nad) toelcfjer er (Sugen auf beffert

©treifjuge nad) SBoSnien begleitete. Unb fdjon früher 5ftitgtieb beS beuifdjen

OiitterorbenS geroorben, errjiett er im 3ar)re 1700 bie Sommenbe ßaibad) , in

beren 33efitje er nun burd) 18 Satjre blieb unb in toeldjer er fid) mit ganj be=

fonberer SSortiebe bon ben Slnftrengungen eines raftlofen ^riegertebenS errjolte.

Stber lange fottte er fid) biefer IDcujje nid)t erfreuen, benn gar balb rief ifjn ber

9luSbrud) beS fpanifdjen ©ucceffionsfriegeS toieber inS gelb, %n £irot fammelte

er bie faiferlidjen Gruppen, toeldje tjierauf (Jugen auf feinem berühmt geworbenen

^uge über unwegfameS ©ebirg nad) Italien führte. 9Jlit feinem Dberfelbf^errn

tr)eilte nun ©t. alle SBedjfelfätte beS bortigen Ärtegei ; mit U)tn tootmte er bem

fd)lie|tid) mijjgtüdten Uebetfatle auf ßremona fotoie ber unentfdjieben bleibenben

©d)lad)t bon ßujjara bei, in ber er toieber ben linfen Flügel befehligte, ©eine

betounberungStoürbtge Haltung in berfelben toirb bon bem ^ßrinjen in ben

roärmften SluSbrüden belobt. Unb als er ben @ntfd)lufj fafete, fid) nad) 2ßien

ju begeben, um bort eine SBerftärfung unb beffere SluSrüftung feinet bon bem

Äaifertjofe böllig bernadjläffigten |)eere§ <ju ertoirfen, übertrug er ©t. ben Ober*

befeljl über baffelbe.

S5ie Slbfidjt, toelctje @ugen p biefer Steife beranlafjte, blieb jebod) toenigftenS

bor ber <g)anb unerfüllt, ©o gtofj toar bie 33ebrängnijj beS 2öiener £)ofeS ju

jener 3 e^t, fo ungtaublid) ber ©elbmangel , in bem er fid) befanb , fo läljmenb

bie Unentfd)loffenf)eit be§ ßaifetS Seopolb I. («. ©. 33. XVIII, 316), bafe bie

bitterften S3efd)toerben ©tarfjemberg'S über feine brängenbe 9cott)lage feine 9lb=

t)ütfe 5U erzielen bermod)ten. 3lud) al§ (Sugen jum ^räftbenten bei Jpof£rtegS=

ratrjei ernannt toorben toar, trat fjierin feine Slenberung ein, unb toirflid) t)erä=

betoegenb lauten bie klagen, in benen er fid) gegen ©t. über fein Unbermögen

ergefjt, iljm p Ijelfen. Slber fo berbitternb toirfte auf ©t. ba§ ©efül)l, ba^

jebe feiner Sßorfteltungen, ba^ att fein Sitten unb gießen um jebe, toenn aud) nod)

fo geringe §ülfe umfonft fei, ba§ itjn hieb fogar ungerecht gegen Sugen mad)te

unb ben ^eim p einer Abneigung toiber ben ^rinäen legte, toelctje fpäter mand)=

mal red)t unberfjolen bemerfbar tourbe. ®anj auf fid) felbft angetoiefen, fanb

©t. übrigens aud) in fid) felbft, in feinem unermüblidjen ^flidjteifer , in feiner

unerfdtjöbftidjen Xljatfraft bie Mittel, feiner überaus fd)toierigen Aufgabe geredjt

ju toerben. 6r tou^te fid) nidjt nur einem ber beften franjöfifcben gelbljerren,

bem ^erjog bon Söenbome unb beffen überlegenen ©treitfräften gegenüber in Italien

3u behaupten, fonbem aud) ^ur Vereitlung ber Sßerbinbung, toeldje berfetbe burd)

üEirol mit bem Äurfürften bon S3aiern r)er^ufieEen fid) bemühte, beizutragen, unb

ifrnt enblid) nod) au^erbem mandjen red)t empfinbtidjen 9iad)tf)eit jujufügen.

Sa aU ber mäd)tigfte ber Sßerbünbeten granfreid)§, ber ^er^og Victor 9lmabeu§

bon ©aborjen fid) mit ßubtoig XIV. ent^tocit unb ©t. um bewaffneten SSeiftanb

angegangen l)atte, fanbte it)m berfetbe borerft eine 2lbif)eilung ßaballerie ju unb
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brach bann balb barauf fetbft mit ber größeren £)älfte feineä freilieb fdjon arg

3ufammengefchmoljenen <<peere§ nach pemont auf. „Aut Caesar, ant nihil", fdjrieb

er furj borl)er an (äugen, „menn mir bleiben, muffen mir unfehlbar Jüngers

fterben, unb toenn mir borrüden, magen mir 9lEcä. 3d) glaube aber, bafj e3

beffer ift, Me§ auf£ ©piet ju fetjen, aU etenb ju ©runb ju geben. 2Jtan

bitte tnjmifcben (Sott anbädjtigft um feinen SSeiftanb, benn e§ mirb tapfer ge=

fämpft merben muffen. £eben ober fterben ! 2£enn ich, mit bem ßeben babon=

fomme, ift e§ nicht, um mich, nad) 2Bien ju begeben" ; mit biefen SBorten enbigt

er fein Schreiben nidjt ohne bittere Slnfpielung auf be§ ^rinjen fortgefefeteS

Verroeilcn am £>ofe.

Obgleich ber 5Durd)brud) nach $iemont „gegen aEe $rieg§regel unb ein

glüdtidjer Svfotg faum benfbar fei", fetjte er ibn bennoch in§ 2ßer£ unb fübrte

if)n, aEen feinblidjen Unternehmungen unb ber Ungunft ber ^abre§3eit ^um

Zxofye, in ber ^eit bom 25. 3)ecetnber 1703 biä jum 13. Januar 1704 in

roafyrhaft berounberungötoürbiger SBeife burd) ; an bem tetjteren Stage bereinigte

er fid) mit bem ^er^oge öon ©abopen bei Slfti. S)ie Ernennung ^um <yelb=

marfdjafl. mar ©tartjemberg'ö SSelobnung für feine glorreidje 2b,at. S5ie ^ol^n
betfelbeu maren jebod) minber günftige, aU man bieEeicbt gehofft baben mochte.

®enn auch nad) ifjrer Bereinigung maren bie öfteneiebifeben unb piemontefifeben

©treitfräfte ben franjöfifdjen bei meitem niebt gemaebfen, inbem if)re ^Inaa^l fid)

<}u berjenigen ber fteinbe etma mie brei ju fünf öex^ielt- üDarum bermodjten e§

auch toeber ber ^er^og noch ©t. <}u Oercjinbem, bafj fid) eine 3teit)e piemontefifcher

geftungen, mie Vercelli, ©ufa unb ^Orea nadj einanber ergaben. Sei Reiben

machte fid) eine tiefe 9Jtif$ftimmung über biefe Qheigmffe gettenb , roelche nidjt

nur ibre frühere ©inigfeit in aEmäljtid) immer ftärferen gnwfpatt PerroanDelte,

fonbern audj noch aufjerbem Pon ©t. um fo bitterer empfunben merben mufcte,,

inbem er fie mit ben glorreichen SBaffentcjaten bergtid), meiere (lugen gleichzeitig

in 5)eutfcblanb ^u Perridjten gegönnt mar. SDejjt)alb mürbe auch, feine ©prache

gegen ben ^rin^en immer berleljenber, unb eS fam foroeit, bafj berfelbe ernftttch

baran bachte, ©t. burd) einen anbeten fru erfefeen , aber er mufjte deinen, ber

bie jur güljrung eines fo fcfjtoierigen te'ommanboS erforberlidjen Gsigenfdjaften

bcfa|. 2113 fdEiefjtid) auch, Sßerrua nad) langer unb tapferfter Vertfjeibigung ge=

fallen toar, unb ©t. neuerbingS in brängenben Sßorten auf bie 2Bab,rfcb
/
einticb

/
=

feit aufmerffam gemacht ^atte, ber iöerjog üon ©aüopen fönne , aufö äufjerfte

getrieben, ftet) mieber in bie Slrme 5ranfreid)§ merfen, ha raffte man fich. enblicb,

auch, in 3Bien ^u s2Inftit'ngungen empor, melctje bie 9ftüdfeb^r @ugen'§ nach,

Italien unb bie llebernat)me bc§ £)berbefef)l§ über bie bortigen faiferlictjen

SLruppcn burch icjn nact) fich, jogeu. Samit rombe benn audl) bem Verbleiben

©tartjemberg^ , beffen ^RiPelligfeiten mit Victor 3lmabeu8 immer metjr ange=

machfen maren, ein @nbe gemaebt. Äaifer ^ofepb I. (91. ©. 35. XIV, 534),

meldier febr grofee ©lüde auf ©t. t)ielt, entfcb,lo^ fieb, fetjon balb nach feiner

£t)ronbefteigung, ib,n au§ $iemont abzurufen unb an bie ©pitje feiner gegen ben

Ütafocjtj'fdjen Slufftanb in Ungarn tämpfenben Gruppen p ftetten. Unb babei

blieb ee benn auci, obmot ©t. bringenb geroünfcht batte, fid) roenigften§ für einige

^eit ganj Pom aettöen Äriegöbienfte jurücfäieb,en ^u bürfen, unb ber «Iperjog öon

©abopen in greEem äßtberfprud) ju feinem bisherigen Venetjmen gegen ©t. er=

flärte, ber Slugenblid ber Slbreife beffelben auö ^iemont roürbe auch, ber feinet

eigenen 9tbfaEe§ bon ber SlEianj mit bem ^aifer fein. Surfet blieb ©t. nid)t§

übrig, als ein PöEigeS 3ertoürfni| mit bem «^erjoge tjerbei^ufütjren unb baburdj

beffen 3u^immung ^u feiner (Entfernung ju er^mingen. %m S)ecember 1705

traf er in SBien ein , bor aEem auf SSiebertjerfteEung feiner (Sefunbtjeit , boE«

ftänbige «Teilung feiner jatjlreicljen Söunben unb inäbefonbere auch auf Befreiung
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üon ben unfäglidjen ©djmeraen bebaut, roetdje itjm bie feit faft ätoanjtg 3a&A'eri

nod) immer in feiner ©djulter ftedenbe tür£ifd)e $feiljpi||e üerurfadjtc, bic

it)n roäfvtenb be§ ©turmeä auf Ofen getroffen tjatte. 6r unterzog ficf) bejj=

tjalb in ber ^roeiten Jpäljte beg 9Jtonat3 Februar 1706 einer ebenl'o fd)mer<$=

tjaften als gefäfyilidjcu Cperatton, bei toclcrjer es gelang, bas mehrere $oVL lange

(Jifen aus ber ©djutter au entfernen. (Ss befinbet fid) nod) tjeut au Sage im

23eftt$e ber gamilie ©t. unb bilbet einen fetjr bemetfensroerttjen Seftanbttjeil

bes .£)eeresmufeum3 in 2Bien.

(£8 fann nidjt gefagt roerben, bafj es ©t. gelang, roätjrenb feines Jtoet»

jährigen (SommanboS in Ungarn entfctjeibenbe ©d)läge gegen bie ^nfurgenten ju

fütjren. 2lber er braute bie bortige Kriegführung in ein ©tjftem, roeldjes bem
geinbe gefäb,rlid)cr au fein fctjien, al§ eine üon itjm üertorene ©d)lad)t. Ütatocjt)

felbft fagte üon 6t., bafj, Wenn fein $lan befolgt roerben würbe, ber Krieg nad)

brei gelbpgen au (Snbe fein muffe, unb bafj es für üjn, roenn er auf bem äöege

ber Unterljanbtungen nidjts erretten fottte, rjod) an ber 3"* wäre, feine letjte

Kraft aufzubieten. SDenn burd) ©taitjemberg's fefte Stellung an ber 2ßaag

fat) fid) 9tafoqü get)inbert, feine üertjeerenben ©treifaüge nad) Satiren unb

nad) ©efterreid) au§aubetjnen. SDurdj ben (Stnft unb bie äBürbe, bie >JJcenfd)en=

freunblidjfeit unb bie s)Jcilbe feineö 23eneljmens aber gelang es ©t., ben Ungarn

roieber Zutrauen au ben SJeutfctjen einauflöfjen , benn bie Sßergleidje, roeldje fie

awifdjen iljm unb feinen ©egnern aufteilten, fielen ftets jum Sorttjeile be§

fatferltdjen gelbtjerrn aus. ©o bereitete fid) ber erft im folgenben ^atjre er=

folgenbe Slbfall b/rüorragenber güfrrer ber ^nfurgenten unb baburd) irjr üöftiges

Unterliegen cor, weldjes freilid) erft brei Satjre nad) ber Entfernung ©tarfyem=

berg'ä aus Ungarn fid) burd) ben 2lbfd)lufj bes g-riebens üon ©aattjmar üotl=

jog. SBenn aber ©t. überhaupt aus Ungarn aurüdberufen mürbe, fo roar es

ein Umftanb üon ber tjödjften 23ebeutung für ben ganzen ©ang bes ©ucceffions*

friegeä, Welcher t)ieau bie 33eranlaffung gab. ©eit faft fünf Sabbert befanb fid)

ber @rat)eraog Karl (31. $. 23. XV, 206), für weldjen um bie sJtad)folge auf

ben fpanifctjen Königsthrone geftritten rourbe, fern üon SBien , unb nactjbem er

mef)r als ein 3at)r t)inbmd) auf portugiefifd)em 33oben üerroeilt, fdjiffte er fid)

nad) Barcelona ein unb bemädjtigte fid) im October 1705 biefer ©tabt, in ber

er nun feine JKefibena auffdjlug. 5lber auf anfängliches Kriegsglücf folgte ent=

fdjiebenes ^JHfjgefctjio?, unb nad) ber 9lieberlage Ui Sllmanza fctjien e§ fraglid),

ob Karl fid) nod) überhaupt in ©panien werbe galten tonnen, ©eine S3er=

treibung üon bort Wäre jebod) üon bem Kaifer unb beffen Slllihten aU ein fo

üernictjtenber ©d)tag einpfunben roorben, bafj itjm um jeben ^reii üorgebeugt

roerben mu^te. 2lt§ auögiebigfteg Mittel tfie^u fab, man bie Slbfenbung faifer=

lid)er Stegimenter foroie eineä «!peerfüt)rer§ erften 9tange§ nad) ©panien an,

roeldjem fid) bie ßommanbanten ber bort befinbtidjen, bunt bnrdjeinanber ge=>

mengten ^)ütf§truppen unbebingt unterorbnen müßten, glecjentlid) bat Karl

feinen SBruber unb fategorifd) forberten bie SSerbünbeten be§ Kaiferg üon itjm,

er möge (Sugen jur Uebernatjme be§ Obercommanboä nadj Barcelona belegtten.

3lber einerfeitö fctjien ber ^rinj felbft biefe neue ißefttmmung nidjt ju roünfdjen,

unb anbererfeit§ lagen für beu Kaifer geroid)tige ©rünbe genug üor, itjn nid)t

fo fet)r toeit üon fid) ju entfernen. 9lad) längerem ©d)roanfen fafcte ^ofeptj ben

©ntfdjlu^, nidjt @ugen, fonbem feinen beften ©eneral nad) itjm, ©uibo ©t.

nad) ©panien au entfenben. 9tad) einigem äütberfprudje gaben fid) forootjl Karl

al§> bie Slüiirten bamit aufrieben, unb am 30. Slprit 1708 traf ©t. in 23arce=

lona ein, roo er mit ©etjnfucrjt erwartet, mit %übd empfangen rourbe.

@§ roar aber aud) toirflid) fd)on fetjr an ber 3 eit
, bafc enblid) ein ^ütann

auftrat, üon rjotjem militärifdjen Stufe, üoll Slnfetjen unb Kraft, üon unbe=
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fdjoltenftem Flamen, ber mit ftarter ^>anb eingriff in baä fleinlidje ©etriebe ber

am «^ofe ^u Barcelona unb bei bem bortigen .gjeere ber SBerbünbeten fict) fort=

mätjrenb befetjbenben ^üoatintereffen. ©in foldjer 9Jtann mar ©t., aber frei*

lid) fonnten bie motjttljätigen 2Birfungen feiner Mnmefentjeit nur nad) unb nactj,

unb anfangt noctj nidjt in fet)r merfbarer SBetfc jur ©ettung gelangen. $a er

bermodjte nidjt einmal &u tjinbern, bafj ber ^er^og bon Orleans ütortofa, einen

ber ftärfften ^läfee (SatalonienS megnatjtn. SDennod) erreichte er e8, noctj fernere

gortfdjritte bes geinbeä in biefer $robinj 3U tjemmen unb beffen tylan auf itjre

botlftänbige (Eroberung ju nidjte <}u madjen. ^patte fid) 6t. biö batjin auf bie

üDefenfiöe befdjränten muffen, fo ergriff er 1709 mit ber Eroberung Don 23ala=

guer bie Dffenfibe , meldje er im folgenben ^atjre aufs fräftigfte fortfefete.

23ei 2Umenara fctjtug er ben ©egenfönig $t)ilipp in bie gturf)t unb rücfte itjm

nact) Siragonien nactj. 93ei ©aragoffa fam e§ neuexbtng§ ^ur ©djladjt, in

meldjer ©t. in nod) glän^enberer Steife Sieger blieb, ^freimütig öffnete biefe

.gmuptftabt 2lragoniens itjm itjre £t)ore, unb $arl, ber fict) beim «Speere Startjemberg'ä

befanb, tjielt feinen Einzug in bicfetbe. Seiber ertjob fictj nun im Hauptquartiere

ein erbitterter Streit über ba§ ma§ fürber gefdjetjen foüe. ©et ungeftüme

ftüt)rer ber englifctjen .gmlfätruppen, Stanljope, brang auf rafdjen 3uQ nad)

9Jtabrib unb er mürbe tjierin fomol bon ben portugiefifdjen Officieren, meldje

bor 33egierbe brannten, in ben 93efitj ber ipauptftabt Spanien* 3U gelangen,

als bon ben in Äart'ä Saget befinbtictjen fpanifctjen ©ranben
,

gröfetentljeilö

ßatalonicrn unb Slragoniern, meldje fict) barnactj fetjnten, bafj ber bertjeerenbe

Ärieg§fcr)aupta| au8 itjren ßänbern in ba§ itjnen bert)afjte ßaftilien beilegt

merbe, eifrigft unterftütjt. St. tjingegen rootlte feinem urfprünglidjen gelb3ug§=

plane treu bleiben, fictj in Siragonien augbreiten unb ben (Sbro entlang nact)

9tabarra borbringen, rootjin bie krümmer beä fpanifctjen Jpeeres geflotjm maren.

25iefe feien bor allem, fo meinte er, $u bernictjten unb bie Üerbinbungen
g-ranfreid)§ mit ©panien abjufdjneiben , bann roerbe e§ noctj am etjeften ge=

lingen , ben legten $meä ber $riegfütjrung au erreidjen. IDtan möge fictj boctj

fteti ben ©runbfatj bor Slugen tjalten, bafj Eroberungen nur ©ctjiitt bor

©ctjritt, nidjt aber in Sprüngen gemadjt merben tonnten.

Dbgleid) Äarl felbft ber Meinung ©tartjemberg'S in Slttem unb ^ebem hti-

pflidjtete, ftfcte boctj ©tantjope burct) bie fategortfdje (hflärung, er fei feft entfctjloffen,

mit feinen Gruppen feine anbere Strafte als bie nactj 3Jtabrib einjufctjlagen, ja fie

et)cr nactj Barcelona unb bon ba nact) (Sngtanb <mrüd al§ nactj 91abarra ju

fütjren, feinen SöiHen buict). äBibermiflig unb nur burdj Stantjope's ©tarrfinn

aufs äufeerfte getrieben, gaben $arl unb ©t. nad), aber ber unglüdlictje 2lu§=

gang biefer Unternetjmung redjtferligte it)re SBefürdjtungcn in ausgebetjnteftem

'JJiafee. Smax cxteidjtcn fie $Rabrib, aber bie Abneigung, ja ber unberfeunbare

|>afe, meldjen nictjt nur bie 33ebölfcrung ber ^auptftabt, fonbern biejenige gan^

@aftilten§ gegen bie ©treitfräfte ber 35erbünbeten an ben Sag legte, lähmte
jebe fernere Unternetjmung, unb fdjlie^tidj dtoang ber ^langet, metdjer burdj bie

bottftänbige Hemmung jegtictjer 3u fu^r tjerbeigefütjrt mürbe, unter ben ungün=
ftigften Umftänben jum 3ftüd^uge. SBäljrenb beffetben mürbe ©tantjope in

SBritjuega umfdjloffen unb nadj tapferfter ©egenmeb^r mit att feinen Gruppen
gefangen. 3luf bie erfte Dladjridjt bon ©tant)ope'3 93ebrängung eilte ©t. gerbet,

itm ju retten, aber er tarn ^u fpät unb e§ entfpann fictj nun äroifdjen itjm unb
bem Herzoge bon 33enbome am 10. SDec. 1710 eine mörberifdje ©djladjt, meldje in

ber ihiegSgefdjidjte bie bon 33illabiciofa genannt mirb. „@§ märe unmöglidj",

fagt ein berühmter englifdjer ©efd)id)t§fd)reiber, „ben gelbmarfdjatt in ber ©e=
fdjidlidjEeit , mit meldjer er feine SluffteEung mätjlte, ober in bem 2Jtutf)e ju

übertreffen, mit bem er fie berttfeibigte. bitten im ©djladjtgetümmel, in
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weldjem St. fid) feiner ©emoljntjeit nad) roteber ber äufjerften ®efat)r fo feljr ausfegte

bafj iljm ein Sßferb unter bem Seibe gelobtet unb fein 9tocf öon fieb^etjn Äugeln

burdjlödjert würbe , tnelt er bie Orbnung aufredet. ;3mmer mieber würbe ber

anftürmenbe geinb jurücfgerooiicn unb baS (Sd^Cac^tfetb unerfdjütterlidj behauptet,

bis enblid) bie tiefe Ütadjt bem Kampfe ein @nbe machte." Kann fotnit bem

öfterreid)ijd)en fyelbtjerrn bie (Sfjre bes Sieges nicrjt ftreitig gemacht toerben, fo

waren bod) bie folgen ber Sd)tad)t öon SBillaöiciofa benen einer 9lieberlage

öergleidjbar. 2öar Starb/mberg's 33erluft nid)t fo bebeutenb wie ber feiner

(Segner, fo öermodjte er benfelben bod) weit Weniger }U ertragen als fie. SDie

llnmöglidjfeit einfetjenb , fid) in Gaftilien länger 'ju tjatten , trat er in befter

Drbnung unb alle Singriffe bes greinbeö abwetjrenb, ben Dtüdmarfd) nad) Sara=

goffa an. 2lber aud) bort öermod)te er fid) nidjt ju behaupten unb am
5. Januar 1711 traf er wieber ju 33alaguer auf catalonifdjem sßoben ein, wo
er feine Gruppen in ßantonnirungen öerlegte. @r felbft eilte nad) Barcelona,

Don wo aus er nun, aufs tieifte öerfttmmt über ben unglücflictjen Ausgang
beS unter ben glänjenbften Slufpicien begonnenen gelbjuges, in brängenbfter

SBeife feine Abberufung öertangte. >Jtad) nid)ts feinte er fid) fo fetjr, als in

feiner geliebten Gommenbe Saibad) ben üteft feiner £age in 9tüt)e <$u öerleben.

«gueoon wollten jebodj weber Kaifer ^ofepb, I. nod) beffen 33erbünbete etwas

fjören. „2Benn $Ijr meinen SBruber üerlaffen würbet", fdjrieb itjm ber Kaifer

mit eigener Jpanb, „fo märe ec öerloren". £)iefe unb ätjnlidje SBorte ^ofep^S

fowie bie Ueberfenbung feines SßitbniffeS rührten ben getbmarfcrjall ^ uno be=

wogen it)n ju nod) längerem 2lustjarren. Eifrig befd)äfligte er fid) mit ben er=

forberlid)en Söorfetjrungen, ber Kriegführung in Spanien wieber aufjutjelfen, aber

ein in 233ien urplötjtid) eintretenbeS Cheignifj mad)te alte biefe 33emütmngen au

nid)te. 2lm 17. Sipril 1711 ftarb Sofeptj I. unb fein trüber Kart war nun=

metjr ber einzige männliche Sprößling bes Kaufes -Jpabsburg. 3öas jetjt nod)

gefdjab,, um für ttjn bie fpanifd)e Königsfrone $u erftreiten, erwies fid) trofe aller

5lnftrengungen fdjliefjlid) bod) als fruchtlos. üDen aus 3Bien fortwäljrenb an

itm gelangenben Sitten unb Sefdjwörungen fyödjft ungern Weidjenb, öerliefj Karl

am 27. September Barcelona, wo er feine ©ematjlin (Jtifabetb, (3t. 2). *B. VI,

11) unter bem Sd)ube Starljemberg'S als JJtegentin 3Uiütflief$. 3)er Königin

watjrljaft ergeben, erwiberte ber gelbmarfdjafl. itjre tmlböollen ©efinnungen mit

ber innigften '#nljängtid)feit. Unermüblid) War er in 23orfer)rungen , um bie

^ortfdjritte bes ^einbes ju ljemmen , aber ber 2lbfatl Grnglanbs öon ber Slttianj

mad)te bie f5ortfüb,rung beS Krieges unmöglid). (5s blieb Kart am Snbe nid)ts

übrig, als feine ©emarjtin aus Barcelona abzurufen unb St., ben er fdjou

früher mit ber Slbfdjtiefjung eines 3fläumungSDertrageS betraut blatte , bis ju

beffen 33ott3ieb,ung jum ©eneralftattfyalter ju ernennen. S)a aber ein fotdjer

Sractat in Barcelona nid)t ju Stanbe gebracht würbe, liefe itm Karl felbft am
14. 9ttära 1713 in Utred)t fd)liefjen. infolge beffen fd)ieb St. am 26. 3uni öon

^Barcelona unb aümärjlid) folgten ir)m aud) feine Gruppen, öon benen bie legten

am 2. September ben 23oben Spaniens öerliefeen , um benfelben nie wieber $u

betreten. St. öerfügte fid) birect nad) Saibad) , wo et nun mehrere ^ab.re t}in=

burd) ungeftört in tieffter 3ulü^S e3 D9 enb,eit lebte. SSet bem 2Bieberausbrud)e

bes Sürfenfrieges lehnte er jebe Slufjorberung ^ur S^eilna^me an bemfelben ab,

bod) öerfid)erte er, bafj feiner SBeigerung nid)ts Slnberes ^u ©runbe liege , als

bafj er „alt, ausgearbeitet unb unöermögenb fei", ^m S^re 1717 öertaufd)te

er ben 2lufentl)alt ju Saibad) mit bem öon 2Bien, wo er öon nun an bas

bortige Drbensb,aus bewohnte. 3m 3fal)re 1720 würbe er Sanbcomtljur ber

33atleö Defterreid) unb batb barauf ©rofecornttjur. ^n feinem adjtjigfien 2ebens=
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jatjre ftarb er am 7. SSR&xi 1737, unb in ber Äirdje feineö £>rben§, in ber man
nod) fjeute fein ©rabmal fiet)t, mürbe er jur 3rutje beftattet. b. 2t r nett).

(Starljcmberg : ©unb at ar £t)oma$ ©raf b. St. tourbe al§ ber britte

Sotjn Äonrab *öaltt)afai'§ ©rafen b. St. au§ beffen jmeiter @tje mit £$?ranci§ca

Äattjarina geb. ©räfin Saüriani am 14. üDecember 1663 geboren. @r mibmete

fidj juerft bem geiftlidjen Stanbe unb mürbe, neun^et)niat)rig, ®omfjerr ^u Olmütj.

2lber fo mie fein älterer .£albbruber Gsrnft Oxübtger, roeldjer, anfangt in 6ibit=

bienft getreten, gar balb jebod) jur (hfenntnifj gefommen mar, baß er bem
Äaifer beffere 2)ienfte mit bem Scferoerte al§ mit ber geber ju leiften bermödjte,

in ber ftolge bie militärifdje ßaufbarjn einfdjlug, fo füllte fid) ©unbafar jum
Staatemann unb nidjt aum ©eiftlidjen geboren unb er entfdjlofj fid), bie ßauf=

batjn 3U betreten, meldje bor it)m fein 33ruber bertaffen tjatte. @r manbte ftd)

ber finanziellen Sptjäre <*u unb entfaltete in berfelben feine latente in fo t)ot)em

9Jcaf$e , baß man auf itjn alö benjenigen tjinmieS, roeldjer baju berufen ju fein

fdjeine, ben arg zerrütteten ginan <}bertjältniffen £)efterreidj§ aufhelfen. ©leidj=

Zeitig mar ^rinj (Sugen bon Saüotjen beftrebt, bie militärifdje ©runblage be§

Staates zu feftigen unb bie tjeütofe SBerroivrung zu befettigen, meiere im $rieg§=

mefen tjerrfdjte. 5Eie frifdjere Strömung, meldje jmei ber toidjtigften 33erroaltung6=

gebiete be£ Staate?, nunmeljr befedte, betantafjte ben $aifer £eopolb I. bie Ur=

t)eber berfelben feinem ütfyrone nätjer ju bringen; er enttjob bie bisherigen 33or=

ftet)er ber betreffenben ßentvalfttflen , bie ©rafen ^Jcanefelb unb Salburg itjrer

Slemter unb übertrug im 3- 1703 ba§ *ptäfibium be§ <£)offrieg§ratI)c§ bem
^rin^en ßugen bon Sabotjen, baejenige ber |)offammer bem ©rafen ©unbafar

St. ü£>afj biefer nidjt nur ein bebeutenbei» Vermögen befaß, fonberu cS aud) in

muftertjafter SBeife bertealtete, mar ßeopolb I. mol befannt unb tjatte feine Söafjt

nidjt untoefentlid) beeinflußt. Stanb e§ bodj ju ertoarten , baß ein sJ)cann,

toeldjer im eigenen .£>aufe auf örbnung tjielt, beftrebt fein merbe, fidj bon ben

gleidjen roirtt)fdjaftlid)en ©runbfäjjen audj in bem it)m anbertrauten 9teffort leiten

ju laffen. (Sin meiterer 33etoeggtunb , toeldjer auf ben $aifer beftimmenb ein=

toirfte, mar bie ftrenge Üiedjtlidjfeit be§ ©rufen St. (Sin 9)ii|braudj feiner

Stellung mar bon biefem nidjt ju ermarten unb mit Stdjerfjeit fonnte man
bon ifym borauSfe^en, bajj er motjt ben Staat§fcfia|, aber feine£mcgS bie eigene

2afdie bereichern merbe. SBenn aud) St. in 91nbetradjt ber 5Ri|mirtt)fd)aft, in

meldjer bor feiner Slmtgfürjrung bie öfterretdjifdjen ginanjen fidt) befanben, feine

äöunber ^u mirfen bermodjte
, fo berftanb er e§ bod), ben in itm gefegten ^off=

nungen nidjt nur au entfpredjen, fonbern fie aud) meitauä ju übertreffen. 3»n=

folge feiner ginanägebarjrung mürbe e§ bem ^aifer erft möglid) gemadjt, mätjrenb

einer langen üteitje bon ^fl^en feine 9led)te auf Spanien mit beroaffneter ^anb
ju berttjeibigen.

Sm S- 1705 rief St. bie 2Biener Stabtbanf in§ ßeben; bi§ ^u feinem

£obe berbtieb er an ber Spifce biefe§ Snftitutg , meld)e§ bem Staate in 3 e iien

ber 9cot£j oft bie midjtigften 2)ienfte leiftete. So bradjte e§ St. batjin, ba% ber

ßrebit £)efterreid)§ im %n= unb Sluölanbe aufrcdjt erhalten blieb unb bie

3atjlungen, roenn fie aud) oft unerfdjminglidj ju fein fdjienen, nidjt in§ Stoden
geriettjen. So mie al§ Seiter ber 3fm°n 3en ' fo tljat fidj St. aud) alö Staate=

mann im allgemeinen fjerbor. Seit bem Safyxe 1700 ^Jlitglieb ber geheimen

ßonferen^, bertrat er bem mit freifinnigen Sbeen erfüEten ©rafen Sinjenborff

gegenüber ben ftreng fattjolifdjen Stanbpunft unb Ijielt eg in p olitifdjer ^infidjt

mit bem ^rinjen ©ugen bon Saborjen. ^m ©egenfatje ju Sinjenborff, meldjer

e§ mit ber 2Bat)l ber Mittel, um fiel) in ber ©unft be§ ÄaiferS ju beljaupten,

nidjt immer fetjr genau naljm, tjatte St. e§ fidj in erfter Sinie jur üridjtfdjnur

gemadjt, bie äBatjrfjeit ^u fagen, aud) ju Reiten, ba fie ber faiferlidje |)err nidjt
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gerne oernatjm. 5lls nact) bem Regierungsantritte Äarl's VI. bie fpanifct)e Partei

am Söiener £)oie ftd) nictjt metjr fctjüctjtern regte, fonbern mit allem 'Jiadjbrucfe

bie Dbertjanb 3U geroinnen tractjtete, trat it)r ©t. im Vereine mit Gugen, ©eilern

unb Jrautfon ganj entfctjieben entgegen. Qtoax nratjnte Qfürjt £rautfon feiner

friebticf) angelegten 9iatur gemäß bes öftern jur 9cact)giebigf eit
;

31t einer foldjen

jeboct) moüten bie übrigen fictj nictjt toerftetjen; mit bem $rinjen (Sugen ftimmte

©t. gegen bie gortfetjung bes fpanifctjen (hbfolgefrieges, für bie Slujtjebung ber

foftfpieligen Dfiinbifctjen -gmnbelecompagnie, für ein enges Sünbnifj mit 3tußlanb

unb 5ßreußen; nictjt minber energifctj roie jener betonte er bie 9tottjroenbigfeit,

ben ©eemäctjten unb 5Tanfreidt) gegenüber eine etroaS entfctjtoffenere Haltung

als roie bisher einzunehmen. Rutjig überlegenb, roie (5t. es mar, unb öon ber

Rictjtigfeit feiner Slnfcfjauungen überzeugt, ließ er fict) burctj bie (Sinroenbungen,

bie ber £aifer unb bie fpanifctjc Partei Darbrachten, feinestoegs einfctjüctjtern.

6r behauptete mit SBürbe ben einmal eingenommenen ©tanbpunft; mußte er ja

boct) gar mot, baß ber Äaifer, roenn er auct) anfänglictj 3U anberen Slnfictjten

hinneigte, boct) nact) rutjiger lleberlegung ben rootjlgemeinten Rattjfctjlägen ber

SBeffergeftnnten ©efjör fctjenfen merbe. $n immer tjöfjerem 2Raße erroarb fict)

St. bas Vertrauen feines faiferlictjen |>errn, unb nictjt feiten überwog in aus=

madigen Slngelegentjeiten, roelctje ja bocc) in ©in3enborffs 2lmtsbereictj gehörten,

feine ©timme Jene bes ÄanjlerS.

S5ie innige 5$eret)rung, roelctje ©t. bem ^rinjen (Jugen Rollte, unb bas un=

bebingte Vertrauen, bas er in beffen ©taatsftugtjeit fe^te, gingen jebode) nictjt fo

meit, ba§ er toiberfpructjslos auf bie gforberungen eingegangen roäre, mit roelctjen

5prinj ßugen als ^ßräfibent bes Spoffriegsrattjes in ben ^atjren 1721 bis 1723
an bie SBiener ©tabtbanf tjerantrat. £>er btütjenbe guftanb» w roelctjem biefes

Snftitut 3u einer 3 e i* fidj feefanb , ba ber ©elbmangel beim ,£>eere unb im

©taatsfetjatje fictj bereite in beunrutjigenber SSeife fütjlbar mactjte, erregte, unb

ätoar nictjt in bem ^rinjen allein, ben SBunfctj, bon bort aus in ben SBefitj öon

Mitteln 3U gelangen , meiere jur SJecfung ber brängenbften ©ctjulben nöttjig

toaren. Sluf bie Söiener ©tabtbanf roaren bie 5lugen Silier um fo metjr ge=

richtet, als roeber bie Gtjefs ber $Jtilitär= unb Gibilbetjörben fiel) jur .£>erabfetjung

itjrer ^'orberungen üerftetjen mcllten, fa fogar bie (Jrtjötjung itjres SSubgets an=

ftrebten, unb aud) ber £aifer bie gumuttjung 3urücfroies, bafj am ^offtaate

ettoas erfpart roerben follte. 2lls nun im 3- 1723 bie <g)offammer, meiere nietjt

im ©tanbe mar, bie ©taatßbebürfniffe 3U beftreiten, baö birecte Verlangen fteltte,

bie SCßiener ©tabtbanf möge fict) jur regelmäßigen 2lu§3ab)lung eines ^Betrages

bon 120 000 ©ulben berpfUctjten , ba glaubte ©t. nichts unterlaffen 3U bürfen,

um bie ^ntereffen be§ itjm fo ttjeuer getoorbenen 3fnftitutes 3U roatjren. S)ie

©intoänbe, tneldje er gegen ben bon ber ^offammer gefteEten Eintrag Dorbracfjte,

roirften fo Über3eugenb, bafj mit ätjnlictjen 3umutt)ungen an bie SCßiener ©tabt»

banf nietjt met)r tjerangetreten touibe. 6i ift bezeicfjnenb für ben ßtjarafter

Einiger, roetetje itjre ©timmen 3U ©unften ber §offammer abgaben — es roaren

bies gfürft Srautfon , bie ©rafen ^arract^ unb ©cfjlif — ba& fie fo öorfictjtig

geroefen roaren, 3ubor itjre in ber Sanf beponirten ©eiber aus berfelben 3urücf=

3U3ietjen. Gin Vorgang, roelctjen ©t. fict) nietjt fetjeute, in fetjarfer Söeife 3U rügen.

$aifer ^arl VI. etjrte bie SBerbienfte feines ^Dlinifter§ 3U öerfctjiebenen SRaten.

bereits frütjer mit bem Drben bes golbenen S3lie|es ausge3eict)net , ertjielt ©t.

im 5Jtai bei Sfatjres 1717 nact) bem @rlöfct)en bes fürftlictj @ggenberg;

fct;en Jpaufes

bie oberfte (Srbtanb^arfctjallsmürbe in £efterreict) ob unb unter ber dünns. ^n
biefer feiner neuen 2Bürbe trug er bei ber am 10. ©eptember 1732 3U Sinj

ftattfinbenben ßrbfjulbigung bem ßaifer bas bloße ©ctjrocrt bor. Slts ber le^te

HUflein. beutfd^e aStoatat^ie. XXXV. 31
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Habsburger fein Gmbe tjerannarjen füllte, empfatjl et bem ©rafen ©t. feine @e=

marjlin unb feine Xodjter, meldte in ber etften geit i^rer Regierung ©t.

baS meifte Vertrauen fdjenfte. ®r rechtfertigte bieS, inbem er bie Slnnärjerung ,^u

befd)leunigen fudjte, meldje roätjrenb ber legten Neonate ber Regierung $arl'S VI.

jroifcfjen Defterreid) unb (jnglanb angebahnt morben mar. Unb mit @ntfdjieben=

tjeit betonte er ftetS, bafj unöerrüdbar an ber Un<jertrennlidjfeit ber öfterreidjifdjen

9Jtonard)ie feftgerjatten werben muffe; bann öertrat er biefen ©tanbpunft, als ber

©ematjl ber jungen Königin, ©rofecjer^og ftrans öon SoScana, im %. 1741 au

bebenfen gab, man roerbe fid£> benn bod) äu Opfern öerftefjen muffen. üDafj be*

reitS in ber atlernäd)ften ^eit bie 9lnfid)t beS ©rofjljerjogS burdjbrang, mar eine

£$olge ber roat)rt)aft trofilofen ßage, in welcher fid) ^ülaria £t)erefia befanb, unb

©t. mar ftaatSflug genug, fid) bem Unabroenbbaren ju fügen. 9Jtit gleichem
sJtad)brude erljob er in ungarifdjen 9lngetegent)eiten feine ©ttmme bafür, bajj

man, in 2lnbetrad)t ber politifdjen SBirren, meiere fo lange S^ in Ungarn ge=

t)errfcr)t Ratten, baS früfjer ©efdjefjene öeigeffen muffe. 9lur bann fönne man
beS 33etftanbeS ber Ungarn getoifj fein. Sß gelang iijm in ber £b,at, atte 33e=

benfen, tueldje bagegen geltenb gemad)t würben, jum ©d)toeigen j$u bringen, roie

bie Eröffnung beS ungarifdjen SanbtageS am 18. 9Jiai 1741 betneift. — SBier

^afjre fpäter, am 8. ^uli 1745, cnbete ©t. fein öerbienftöolleS geben.

© cb, l i 1 1 e r.

©tflrljcmbcrg : ßubmig ©raf ©t., fpäter gürft, mürbe am 12. Wärj
1762 als ber ©orjn bei bamaligen faiferliefen 33otfd)afterS am franaöfifdjen Jpofe,

©eorg 5lbam ©t. (f. o. ©. 471), auS beffen jroeiter (£t)e mit gfranjiefa, ^rin^efftn

0. ©alm-©alm
,

3U ^ßariS geboren, ©leid) feinem 23ater, roelctjer Pon Äönig

©eorg I. auS ber 'Jaufc gehoben marb , mürbe aud) bem ©ofme eine ätjnlidje

SluSjeidjnung ju £f)eil, inbem ßubtnig XV. ^atrjenftelle bei itjm übernahm.

3n feinem äefjnten $af)re tarn ©t. nad) 23rüffel, roocjin fein SSater als be=

öoHmädjtigter 9ftinifiec berufen mürbe, ©eine ßltern liefen itjtn bie forgfältigfte

(hjiefyung 3u ttjeil merben unb biefelbe fiel auf ben frudjtbarften Soben. ^iod)

al§ Jüngling in bie grofje ©efeltfd)aft SörüffelS eingeführt , bereu ©lanjpunfte

-§erjog Äatl öon Sotrjringen unb ber fpätere ^Jtarfcfyafl. gürft be ßigne maren,

eignete fid) ©t. jenes toeltmännifdje Söenetnnen an, meldjeS it)m in feiner biplo»

matifdjen ßaufbatm fo ferjr <m ©tatten tarn unb itjm beS öfteren ba<m Perrjalf,

mandje JHippc mit ßeidjtigfett ju umfctjiffen. 9lad)bem er fid) im Saufe ber

nädjftfolgenben 2fal)re für feinen fünftigen 23eruf Dorbereitct tjatte, mürbe er,

menn aud) oljne eine beftitnmte Slnftettung, öon bem dürften Äauniü ber ©taatS=

fanjlei jugemiefen. ©eine erfte ©enbung fiel in ba% grüljiarjr 1790. S)amat§

mürbe ©t. baju auSerfe^en, ^atljarina II. ba8 9lotification§fd)reiben ber Zi)xon=

beftetgung Seopolb'i II. ^u überbringen. S)ie brei Monate, meldte ber junge,

ftrebfame Diplomat in ber ruffifetjen |)auptftabt öermeilte, fudjte er öor aßem
in ber Söeife au§3unuüen, ba^ er feine ^enntniffe bereicherte. 9iadj SBien ^urüd=

gefetjrt arbeitete ©t. roieber in ber ©taat£fanfiel 2lm 15. Sluguft 1792 erfolgte

feine Ernennung jum auBerorbentlidljen ©cfanbten unb beöoHmädjtigten 5Jlinifter

im .$aag. ©eine SLt)ätigfett an biefem <£)ofe befdjräntte fid) lebiglic^ barauf,

ben englifcfjen unb f)0Üänbifd)en fjorberungen gegenüber ben Status quo beS

<£mager Sßertrage§ mo möglid) aufred)t ^u erhalten. S)oct) lonnte ©t. nierjt um=
t)in , bem ©rafen ^Rerct) , mit meldjem er feiner ^nftruetion gemä^ , in fteter

gütjlung mar, feine Slnfidjt über ben SBefit^ ber 9Ueberlanbe in gan^ offener

Söeife ju befennen. (Sr Ijiett benfelben unter ben obroaltenben Sertjältniffen für

eine, ba§ ©räljauS Oefterreid) ftet§ brüdenbe Saft unb fefete e§ aufjer attem

3tneifel, ba^ e§ beffer fei, ba§ Sanb felbft otjne alle @ntfd)äbigung aufjugeben,

als e§ immer öon neuem unter bemüttjigenben SBebingungen ju ermatten, ^n
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Söatjrrjeit tonnten bie ftiebertanbe bereits im ©pätb/rbfte 1792 als tiertoten

angefetjen werben. Sßalb würbe Vrüffel tion ben taiferlidjen Gruppen geräumt.

yia$ ber am 6. 9cobember bei i^emappeS geltefetten ©djladjt überfdjmemmten

bie 5l*anjofen bie belgifdjen Vrotiinjen unb brangen im 2fr üf)ia f) r 1793 aud)

in §oüanb ein. ©t. erhielt feine Abberufung tiom £>aag unb würbe balb barauf,

unb jwar im April beffelben 3fac)reö , all 9tad)folger be« ©rafen ©tabion nad)

Sonbon gefctjidt. ©eine Aufgabe beftanb im wefentlictjen barin, eine (Sontiention

über bie gemeinfdmitlidje gortfe^ung be£ Kriege» abjufdjliefjen unb , nad) tior=

tjeriger ©onbirung , auf bas ^uftanbefommen eines ^reunbfdjafts= unb Attianj*

tiertrages ju bringen. ©leidßeitig mürbe ©t. aud) mit ber Vertretung £oscana§

betraut. Da Snglanb attjuferjr tion feinen Golonien unb feinen eigenen 3fntet=

effen in Anfprud) genommen mar, tonnte es" fid) btofe auf bie Seiftung tion

|)ülfsgelbern befdjränfen, unb nur eine äufeerft fleine Anjab,! englifdjer ©olbaten

fämprte in g'tonbern unter bem Cberbefetjl beS <£)erjog§ tion 9)orf.

Die gemeiufame ©eiarjr ertjeifd)te für beibe 9teid)e eine innigere Verbinbung.

3Q3at biefelbe eineifeitS tiom ©tanbpunfte ber ©taatSflugrjeit geboten, fo tradjtete

©t. anbererfeitS, fie auct) *u einer Ijerjlidjen ju geftatten. Diefe Aufgabe, meldje

fid) ©t. auferlegte, war feine leicrjte, wenn man bebenft, bafj bie britifdjen

Staatsmänner nidjt wenig baju beitrugen , ba§ SÖiener ßabinet mit Argwot)n

gegen fie ju erfüllen. Angefid)t§ eines folctjen Verhaltens SnglanbS ftieg wieber

ber äöertt) gewiffer Dienfte, wetdje ©t. ber britifdjen Regierung erWieS. ©o
tjatte eS biefelbe feiner Vermittlung ju banfen , ba% Äattjarina II. ben bereits

erteilten Vefet)t wieber jurüctjog, bie ruffifdje flotte nad) <£>aufe au rufen.

<£ngtanb jebod) erwies fid) nid)t in gleicher SOßeife -jutiortommenb , als ©t. im
grüfjjat)r 1797 wegen eine§ neuen Anlegens mit itjm untertjanbeln wollte. Sie
sJiact}Tic^t tion bem am 18. April biefeS 3atjre§ erfolgten Abfdjluf} ber Vrätimi=

natien tion Seoben mar eS ganj befonberS, welche bie leitenben DJcinifter @ng=

lanbS tieranlafjte, eine nodj größere 3u*uĉ Q ttun9 als irütjer jur ©djau ju

tragen, sjtidjtsbeftomeniger gelang e§ ©t. bennodj, ben Abfdjlufj eines AnleljenS

im betrage tion 3 500 000 $funb ©tetling ju ©tanbe ju bringen.

Der griebe tion (iampo gormio tierbitterte dnglanb nod) mel)r gegen

Oefterretct>§ unglüctjelige Sßoltttf. Vejeidjnenb ift, was £orb ©renoiHe nad)

Gümpfang ber griebensnad)rid)t an ©t. fdrrieb: „9ted)nen ©ie ftetS, icf) bitte ©ic

barum, auf meine perföntidje 3unetgung, weldje ntctjt tion polüifdjen Momenten,

wol aber tion ber 28ertt)fd)ä£ung beeinflußt ift, tion welcher idj bem ©rafen

©tarfjemberg gegenüber burdjbrungen bin." Salb retjabilitirte fidj bie öfter=

reid)ifdje Regierung in ben Augen @ngtanbS, als eS ju einer 3 eit, *> a ö^anf=

teict) bie flare Abfidjt geigte, guropa in einen ßuftanb tioEftänbiger Umwälzung

3U tierfe^en, allen 6rnfte§ bie f^rage erwog, einem fpäteren Angriffe tion ©eite

§ranfreid)s burd) bie eigene Dffenfitie autiorptommen. @§ tarn 3um Ab)d)luffe

ber ^weiten Koalition Defterreidjs, ßnglanbS unb 9tuf}lanb§ gegen bie ^tepubiif.

Am 12. 9Jtai 1799 erfolgte jebod) bie ^riegsertlärung an Cefterreid) tion ©eite

be§ S)irectorium§. Die am 14. $unt 1800 erfolgenbe ©d)lad)t bei 5Rarengo

madjte alle Hoffnungen ju nid)te, ^u benen bie anfänglichen ©iege ^arl'ß unb

©umorow'ä in Italien berechtigt Ratten. Auf bem italienifctjen wie auf bem

beutfdjen ^tieg§fd)aupla^e tämpften bie franjöftfdien äöaffen mit gleichem @r=

folge. Angefid)ts biefer greigniffe gewann Ue 2ßiener grieben§partei itjre frühere

3utierfid)t surüd unb forberte mit @ntfd)iebenf)eit bie ©nttjebung Sfjugut'^. AIS

beffen ©tetlung immer unhaltbarer würbe, fud)te er au§ eigenem Antriebe um
feine (Snttaffung an, welctje er aud) erfjielt. ©raf ßubwig gobenjl würbe fein

9lad)folger unb begab ftet) al§ fold)er nacb, £unetiiHe, um bort mit Sofept)

31*
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SBonaparte über ben ^rieben ju untertjanbeln. lieber bie (Sntljebung ^rjugut'S

bon bem Soften eines» leitcnben 9JtinifterS jeigtc fid) (Snglanb fetjr berfiimmt.

33ebor fie nodj ftattgefunben fjatte, fdjrieb ßorb ©renoiHe bem ©rafen ©t.

:

„Söenn bem fo ift, fo fann tcfj barauS nur einen böfen ©d)luß auf baS Ver»
galten 3t)reS ^>ofe§ aietjen." „^dj rjoffe SSeffereS," fügte er in lateinifdjer ©pradje

bei. S)ie Verbitterung, meiere in ber 3roifd)en3eit attnfdjen bem SBiener £ofe
unb jenem bon ©t. Petersburg eingetreten mar, trug audj nidjt toenig baju bei,

bafj (Jnglanb feinem Verbünbeten füt)ler als je begegnete, ©t. fiel infolge

beffen bie feineSmegS leiste Aufgabe au, bie greunbfdjaft beS ruffifdjen Vot=

fdjafterS in Sonbon, ©rafen Sßoronjom, mieber p geroinnen. Vergebend be=

mürjte fid) ©t., bem auftrage feines <£>ofeS gerecht <ju merben. @S lam .jmifdjen

beiben Silomaten , meiere früher enge befreunbet toaren
, ju einem auf jeber

©eite gletd) heftig geführten 9lotenmedjfel unb roenig fetjlte, fo Ijätte bie 2ln=

gelegentjeit neben itjrem politifdjen aud) einen perfönlidjen ßfjarafter angenommen.
Um eine folcfje ©nentualität <ju bermeiben, entfenbete bie äöiener Regierung ben

ehemaligen faiferltdjen ©efdjäftSträger im £)aag, Verntjarb b. ^ßetjer, meldjer mit

Söoronjom ftetS auf freunbfdjaftlictjem £$fuße geftanben mar, als 9JtittelSperfon

nadj Sonbon unb ttjeilte itjn ber faiferlicrjen Votfctjaft als SegationSrattj ju.

S)ie drmorbung $auPS I. enttjob aber ben faiferlicrjen Slbgefanbten jeber roeiteren

2Jlü^e unb beränberte pglcictj mit einem 9Jcale bie allgemeine politifcfje Sage

(JuropaS. SQßie früher in 2Bien, fo mürbe jetjt in Sonbon ber Söunfd) nad)

^rieben immer lauter. 2Btc bor itjm fein öfterreidjifcfjer College Stfjugut ber

griebenSpartei meierten mußte, fo gab audj ber englifcfje ^ßremiermtnifter SBittiam

5pitt bem ©rängen berfetben nad) unb refignirte. $Rit itjm fdjieb aud)
,
jum

großen ©cfjmer^e ©tarljemberg'S, ßorb ©renbitle. 2)a8 neue 9Jlinifterium, roelcfjeä

jetjt an baS Sftuber trat, mactjte fid) burcr) eine ganj befonbere ©djroädje be=

merfbar. @S ftimmte Willem ^u , roaS Vonaparte bon itjm berlangte , mie ber

am 27. 9Jtär;j 1802 ju SlmienS abgefdjloffene fyriebenSbertrag mit ßtartjeit

beroeift. Um fo heftiger machte fid) bie OppofitionSpartet geltenb , roeldje in

ben Männern ber früheren ütegierung, $itt unb ©renbille, ifjre tjerborragenbften

Vertreter fanb. 2öie ©t., einer ber eifrigften Veretjrer unb 2lnfjänger Stjugut'S,

jenen ffcieoen mißbilligte, getjt auS folgenber ©teile feines SagcbudjeS f)erbor:

„@r befiegelt nadj meiner 3lnficrjt bie allgemeine (Srniebrigung unb fd^äbigt tl^eilS

bie Srjrone, tljeilS bernict)tet er fte."

Sfm ©ommer beS ^at)re§ 1802 trat ©t. einen längeren Urlaub in bie

,!peimatr) an. 9ltö berfelbe ju 6nbe ging, ergriff $aifer ^anj bie ©elegenrjeit,

bie beiben berbienten Staatsmänner, Vater unb ©orjn, in ganj befonberer Söeife

auSjuaeicrjnen unb if)nen jugleict) einen neuerlichen VetoeiS feiner feltenen ^erjenS»

gute ju geben : @r üertierj bem ©rafen ©t. in Slnerfennung feiner b^erborragenben

Seiftungen al§ Diplomat, ben Drben be§ golbenen VliefjeS, tjatte aber babon

borerft ben bereits 78jät)rtgcn dürften, melcrjer roufjte, baß er feinen ©oljn in

biefem Seben mol nimmer fefjen roerbe, bermtttelft eines ^anbfctjreibenS in Äenntnifj

gefegt, in meldjem er itjm über ben beborfterjenben 2lbfd)ieb in liebreictjfter 2Beife

Sroft äufprad). 2lm 10. 5iobember berließ ©t. SSien, um über ^Jcündjen, ©tutt»

gart unb 5ßariS nact) ßonbon äurücfjulerjren. %n ^ßariS tourbe itjm jebod) eine

Ueberrafctjung ganj eigener 2lrt ju t^eil: %n baS VotfcrjaftStjötel gefommen, fanb

er eine HDepefdje SaHetjranb'S bor, melctje it)m eröffnete, baß ber erfte donful

fid) bei ber faiferlicrjen Regierung über iijti beflagen toerbe unb itjm meiterS be=

farjl, $ariS nod) an bemfelben SLage ju bertaffen. ©t. mar fid) leiner anberen

©djulb — menn eS eine folcfje «$u nennen mar — bemußt, als baß er, jebod)

feineSmegS in 5ßariS, feiner 2lnfid)t über ben reften Sonful unberl)ol)len SluSbrucJ

berlieljen l)atte. Unb im ©runbe genommen mar bie 2luSroeifung ©tart)emberg'S
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ttidjtl anberel, all ein Sftadjeact 2allerjranb'3. 2)enn all biefer fid) 1793 in

Sonbon befunben ^atte , Würbe er wegen Anzettelung potitifc£)er Sfntriguen auf

Jjauptfäd)tid)el Setretben Startjemberg'l öon *ßitt angemiefen, (Snglanb ju ber=

laffen. St. leiftete ber Aufforberung Vonaparte'l ^roar %ol$t, unterließ el jebodj

nid)t, fid) juüor bei feiner Regierung über eine fotdje Vergewaltigung bitter ju

Beilagen. Am 30. 9tobember traf er wieber in ßonbon ein. 5Die ^ntrigue

Satlerjranb'l tjatte aber wiber Voraulfetjung Startjemberg'l tiefere SBur^etn in

Söien gefaxt. 6t. erhielt am 9. Secember einen ^iemtttf) fdjarfen Verweil üon

Seite feiner ^Regierung, wetdjer, wie jener fid) jugeftetjen mufjte, üötlig ungerecr)t=

fertigt war. ©efränft hierüber wollte St. gänjlid) aul bem Staatlbienfte treten

;

aber gat balb liefj er fid) burd) ein Schreiben ßottorebo'l wieber beruhigen.

All am 18. 9Jiai 1804 Vonaparte ftd) jum Äaifer ber gran^ofen, unb
granfreid) felbft ju einem Gsrbfaifertrjum proclamiren liefe, füllte fid) bal fctjwadje

9Jttmfterium Abbington bem neuen Umfdjmunge ber 2)inge nidjt meljr geworfen
unb reftgnirte. SBittiam $itt, ber entfdjiebenfte ®egner Wapoleon'l auf eng=

lifdjem Voben, getaugte wieber jur ©eltung unb erfüllte bal nunmehrige süiinifte=

rium mit friegerifcrjer Vegeifterung. Auct) in 2Bien begann bie ftriebenlpartet

gar bebenflid) ju manfen. 2)ie £)ppofitionl= ober bie Jhieglpartei , wie man
fte nannte, Würbe angefidjtl ber brotjenben ©eftaltung ber europäifdjen 2öelt=

läge immer mächtiger unb arbeitete, ©entj an ber Spi^e, mit (Sifer baran,

€obenjl jum <Rüdtritte ju treiben. An beffen ©teile foüte £fmgut ober Sfürft

Srauttmannlbotf treten; ja man fprad) aud) öon St. all bem Seiter ber fünf=

tigen ^iotitiC Oeftertetdji. ©leid) ®entj, mit welkem er feit (Jnbe 1802 in brief=

lidjcm Verfeljre ftanb , War St. einer ber erbittertften ©egner 9tapoteon'l unb
trat mit aller (Sntfdjiebentjeit für ein gufaromengetien mit Gmgtanb ein. $aifer

f$franfl gab enblid) bem ©rängen ber Oppofitionlpartei infoweit nad) , bafj er

ftdj pr öierten Koalition Defterreidjl, ßnglanbl unb föufjlanbl entfdjlofj. Aber

aud) btefe würbe bon Napoleon gefprengt. SDal 3aljr 1807 führte Wegen bei

für ^reufjen unb Otufjtanb unglüdlidjen Aulgangel bei jhiegel, einen großen

llmfd)Wung ber europäifdjen !J>oIitif Ijerbei : AHe ©taaten fingen an, in bie neue

Orbnung ber Singe, wie Napoleon fie gefdjaffen, fidj p fügen. 3a, bal Sßiener

(Sabinet betraute ben (Srafen ©t. mit ber Vermittlung Oefterreidjl jwifdjen

Gnglanb unb 3^'anfreid). sJiur ungern unterjog fid) ber faiferlidje ©efanbte,

toeldjer Ornglanbl feinblicb^e Haltung gegen ben üon it)m fo fe^r get)a|ten @m=
üorfömmling burc^aul billigte, biefer fctjmierigen Aufgabe. 2lt§ aber ßnglanb,

wie eä leicht torau§3ufet)en War, öon einem 31ad)geben nictjtl wiffen wollte,

bradj ber 3Btener ^>of bie biplomatifcfje 35erbinbung mit Sngtanb ah unb berief

feinen Vertreter prüd.
St., Weldjer nac^ bem am 19. April 1807 erfolgten £obe feine! S3ater§,

biefem in ber 9teid)§fürftenwürbe gefolgt unb jugleid) Sefitjer bei 5^oe ^comm ^fleg

ber älteren Sinie feinei ^aufel geworben war, berbradjte bie Qeit, ba er in

2)iiponibilität ftanb, tljeilS in Sßien, t^eill auf feinen SBefi^ungen. 9JUt S3e=

geifterung begrüßte er bie friegerifdje ©timmung bei ^a^re§ 1809 unb nur ber

Umftanb, bafj er im biplomatifc^en ^aäjt biente, t)iett i|n, wie er felbft geftanb,

bauen ab
,

gleidj anberen in bie Sanbweljr ju treten. SSatb nai^ erfolgtem

ürieglaußbrudje Würbe ©t. wieber uadb^ ©nglanb berufen , um jwifc^en biefer

9Jcact)t unb Oeftetrcidt) eine Vereinbarung p treffen. Napoleon, welcher eine

joldje um jeben ^5rei§ unmögliä) madjen wollte, war auf bal tjeftigfte aufge=

bracht, bafe gerabe ©t., welchen er all einen feiner erbittertften fttinbe lannte,

3U biefer ^Jliffion aulerfeljen warb, ^nbem er einen $rei§ auf Starljemberg'l

^Jefangenneb^mung fe^te , tjatte biefer mit allerlei ®efat)ren äu fämpfen , bil er

enblidj, all jübifdjer ^anbellmann üerlleibet, bie englifd&e flüfte erreichte. @nbe
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2lpril 1809 langte er in ßonbon an, mo et Don ben leitenben (Staatsmännern

mit 93emeijen freunbfcrjaftlicljer ©efinnung förmlich überfctjüttet mürbe. 6S gelang,

üjm ,
jenen üttjeil feiner ^nftruction jur 2luSfüt)rung p bringen , auf melctjen

©tabion , ber bem (trafen Sobenjl nadj bem ^reßburger ^rieben gefolgt mar,

ganz befonbereS ©emidjt legte: bie Untertjanblung mit bem ßonboner Sabinet

inbetreff ber ©ubfibien.

£)er 2retb<jug beS 3al)re8 1809, melier fo ungtüdflict) für Defterreidj enbigte,

bot Napoleon ©etegenfjeit
, fict) , menn auct) in f etjr fteinlidjer SBeif e , an bem

dürften ©t. ju täctjen. 6r befaßt, mätjrenb feines (SinbrucrjeS in ©efierreict},

feinen Warf dt) alten , bie ©tarljemberg'fcrjen 23efifeungen, meldje aumeift an ber

alten SReicfjSfiraße ben 35aiern nacfj SBien gelegen maren, nact) ^Röglictjleit &vl

berroüften unb au betaften. £>a bie franaöfifdjen (Generale in maljrtjaft barba*

rifdjer SQBeife bem auftrage beS (SroberetS nadjfamen, belief fict) ber ©efammt*
berluft, meldjen ©t. erlitt, auf meit über eine Million. Söeniger burd) biefen

itjm jugefügten ©djaben, als bielmeljr burdj bie 9tadt)ridjt bon bem 2lbfd)luffe

eine§ nadjt^eiligen griebenS, melden ©efterreidt) <ju ©djönbrunn unterzeichnet

tjatte, mürbe ©t. auf baS fd)mer$lid)fte berührt. 9tod) am 17. ftobember 1809
fudjte er mittelft eines an Äaifer fjranj gerichteten ©ctjretbenS, biefem eine gleidj

Iriegerifdje ©timmung einzuflößen, mie fie itjn felbft befeelte. SDer Äaifer nat)m

baS ©ctjreiben feines ©efanbten jmar tjulbbott auf, aber er ließ fid) burdt) baS=

felbe nidjt im geringften beeinfluffen. 2luf ©runb beS 16. SlrtifelS beS äötener

griebenS, laut beffen Defterreid) bie bon ©eite 9tapoteon'S über Cünglanb ber=

t)ängte ßontinentalfperre anerkannte, mürbe bie biplornatifdje SBerbinbung mit

biefem ©taate abermals abgebrochen unb ©t. neuerbingS abberufen. 2lm

29. Januar 1810 berließ er ßonbon unb traf am 24. Februar in SBien ein.

<£r fat) ein, baß it)m als einem bem faifertidjen ©djmiegeifolme fo mißfälligen

©taatSmann, bie biplornatifdje ßaufbafjn für längere 3eit berfdjloffen bleiben

muffe. @r 30g fid) beSfjalb in ben engften gamitienfreiS jurüd.

SDaS $at)r 1812 aber erroedte neue Hoffnungen in üjm. 5Die gemaltige

33eroegung, bon meldjer Europa nadj bem atücfyuge beS für unüberminblidj ge=

Ijaltenen (Sorfen aus 9tußlanb ergriffen mürbe, ttjeilte fict) audt) bem auf feinen

23efit}ungen in äeitlidjer 2)iSponibilität lebenben Silomaten mit, melier mit

fieberhafter Ungebulb ben Slugenblid r)erbetfeb,nte, t>a Defterreidt) fidt) enblid) auf=

raffen mürbe, um bie ©djmadj) ju rädt)en, melct)e eS bon ©eite beS belaßten

SfeinbeS tjatte erbulbeu muffen. ©0 begrüßten ©t. unb mit iljm alle 9lnfjänger

beS ßegitimitätSprincipS , bie 33ölferfd)lad)t bei ßeip^ig als ein ©otteSurtt)eil,

meld)eS enbgüttig über baS ©ct)idfat ^apoleon'S entfd)ieb. ©t. faf) feine biplo=

matifdje ßaufbar)n mieber offen, nad§ ßonbon aber mürbe er nidjt met)r gefenbet.

S)aS Vertrauen beS $aiferS berief i^n auf einen anberen, unter ben obmaltenben

SBertjältniffen jebodt) nict)t unmidtjtigen Soften, auf jenen bon £urin. |)ter langte

er 9Jtitte Suni 1815 an. ©ein Slufenttjalt an biefem |>ofe fottte bloß ein in*

terimiftifdtjer fein; bie ©djladjt bei SOßaterloo jcbocr) unb ber ©in^ug ber 35er*

bünbeten in 5ßariS brauten eS mit fid), ba^ ©t. fünf ^ai)xe ben Muriner @e=

fanbtfd)aftSpoften inne blatte. 3fm ^rüb,jab;r beS 3al)rcS 1820, nadtjbem er nodj

im Flamen beS ÄaiferS um bie £>anb ber ^ßrinjeffin ©lifabetlt) bon ©abot)en=

ßarignan für ben Srjfjeräog Rainer bei bem $önig S3ictor 6manuel bon ©ar=

binien angehalten tjatte, mürbe er zum ©efanbten nact) sUtabrib ernannt. Slber

erft 5Jlitte October beffelben Stoljreä fonnte er feine 3lbreife nadt) Defterreict) an=

treten, ba fidj bie 3lnfunft feines 9lad)iotgerS
,

greifierrn b. 33inber, ber^ögert

rjatte. %m ©pätfjerbft jebod^ geftalteten fidf) bie potitifdjen SSerb^ältniffe in

©panien berart, baß ber biplomatifctje SBerfetjr mit biefem ©taate abgebrochen

mürbe, infolge beffen unterblieb bie ©enbung ©tarrjemberg'S. S)erfelbe 30g
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fidj nunmehr auf feine @ütet gutüif unb »erfolgte öon rjier aui mit bem tegften

^nteteffe ben Sauf bet SBeltbegebentjeiten, an benen wetttrjätig ttjeil ^u nehmen,

itjm öom Sdjictfale nicrjt metjt gegönnt wat. 72jät)tig beenbete et am 2. Sep*

tember 1833 fein an ßteigniffen unb (Stfaljrungen fo reidjei Seben.

©glittet.

StartCUlS: Sodann St., ein Gomponift aui bem @nbe bei 16. unb

anfange b& 17. 3ab>rjunberti, ju Scb>ubirj im Greife SRerfeburg geboten, wie

et ftd) auf bem £itel bei unten oeraeidjneten Srucfei bejeid^net, war um 1609

Ctganift an S. Sotenj ju ^tanffutt a. 9Jt. Man fennt öon itjm nut eine

Sammlung weltlicher hiebet in bet ttalienifcb,en Mabtigatenart componirt, nebft

einigen beutfcfjen 2:änäen. bie untet bem £itel erfdjienen „kernet teutfdjer Welt»

liefet Siebet, nadj SCrt bet melden Mabrigalen, neben e^lidjen lieblichen teutferjen

Sänken, jo Wotjl in tebenbiger Stimmen, ali auf aüettjanb muficaltfcfjen 3n=

fttumenten unb Saitenfpiet ganj tieblitf) au gebrauten, mit fünf unb uiet

Stimmen componht" . . . fSfranffutt a. 2JI. 1609 in Verlegung Nicolai Steinii

(bie S3ibt. (Söttingen unb Lettin befifcen I—IV. vox, bie 23ibl. Hamburg 5 Stb.).

®ie 2)eutfdjen waren in bamaliger 3eit fo öetwelfctjt, bafj fie felbft if)ten ®tutf

•

titeln ein italieniftfjei Mäntelctjen glaubten umhängen ju muffen, um ei bem

publicum äu empfehlen. %al italienifdje Mabrigat ftanb bet Motette im geift=

litten Sonfatje gegenübet unb untetfdjieb fieb, burd) eine funftöoße Arbeit in

bteitet f$orm »efentlidj t>on bet ßanjonette, bie im teilten tjarmonifcfjen Stile

gefctjrieben toat. Sie Seutfdjen am anfange bei 17. äarjrrjunberti Ratten jidj

abet weit merjr 3U leitetet gorm, ali jut etfteten geroenbet unb felbft ^afclet

fdjteibt feine beutfetjen Siebet metjt in einem leisten unb fjatmonifd) motjU

flingenben Stile, ali in fttengetet conttapunftifdjet gönn. Uebet Staticiui'

Siebet fef)It uni nodj ein llrtfjetl , ba fie nod) bet fleißigen §anb tjatren
,

bie

fie in Partitur fe^t. Sie Mufifteiifa fdjeinen aui bem einen SCßetfe aroei au

maetjen, meldte beibe 1609 etfcfjienen unb einen ätmlicrjen Snfyalt aufweifen.

91 ob. (Htnet.

Start: 2luguftin St., Slfttonom unb Meteorologe, geboten am 22. ftebruat

1771 ju Slugiburg, t ebenba am 8. Mära 1839. (St wat bet Sotm einei mob>

fjabenben, abet mit Dielen Äinbetn gefegneten Äaufmannei unb mutbe fcf)on in

jattei Sugenb ben (6j=j3efuiten öon St. SatDator jur ßtaierjung übetgeben.

Mit bteiunb^wanjig ^a^ten empfing er bie ^riefterweitje, unb Oier 3at)re fpätet

mürbe if)tn bai Setjramt UZ fanonifcfjen töedjteS im Stifte St. ©eorg über=

trogen, allein balb nachher warb biefei fäcutarifirt , unb nun mufste fieb, St.

einige 3eit ali #ofmeifter feinen Sebeniunterfjatt erwerben, bii ifm bie baierifd)e

Regierung, Welket inamifdjen bie föeidjiftabt Slugiburg augefatlen wat, jum

Sßrofeffor'ber Mattjematif, $f)t)fif unb 9latutgefcf)id)te ernannte. 6r blatte biefe

Söiffenfctjaften nur ali Slutobibaft, aber barum nict)t weniger grünbticl), fief) ju

eigen gemacht unb wibmete fid) benfelben mit öoüem (Sifet; nadjbem itjm audj

bie mit guten 53tanbet'fc^en ^nfttumenten auegeftattete Stetnwatte übergeben

wotben War, legte er fieb, befonberi auf Slfttonomie unb Meteorologie. St., ben

u. a. bie S3erlinet (SefettfctjaTt natutfotfdjenbet ^teunbe unb bie Märjtifcfje (Se«

fettfeb^aft füt ^Ratut= unb Sanbeifunbe jum Mitgliebe etwä^lt Ratten, betblieb

ali Slfttonom im Slmte bii ju feinem 2;obe, feit 1812 mit bem Stitet Gontcctot.

%m S- 1821 Würbe er SJomcapitular unb geiftlidjer IRatt). 33on feinen fc^rift-

peHerifdt)en Sltbeiten öetaeiefmen wit bie öon ib,m auf ©erjeife unb mit Unter»

ftü^ung bet Dlegietung b^etauigegebenen Ütebuctionitabetten füt Maafje unb @e=

Wichte, weldje metjtete Auflagen etlebten. Seine Beobachtungen übet ben großen

ßometen üon 1811 würben ob,ne fein SBifien in 5Railanb (italienifdb,) oerBffent-

tidtjt. Slftronomifc^e 5lotijen gab et juerft in 53obe'i ^arjrbudt), abet Don 1812
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bi§ 1836 liefe er altjäbrlict) in Slugsburg ein auä) bie aftronomtfcfcen 33eobact)=

tungen entbaltenbeS „^eteorologtfdjeS ^atjrbuct)'' erfctjeinen, roelctjeg biet braud)=

bare§ enthielt, beffen aatjlreiclje Angaben über bie gledEenfrequenj ber ©onne
3. 33. für 91. 2Bolf bei feiner geftfteHung ber betannten elfjährigen ^etiobe bon

lodern Söerttje getoefen finb. (5ben nad) SQBolf fcbeint ©t. aud) ben nad) gf°u=

cault benannten ^enbelberfud) fdjon biet früber angeftettt <ju baben. — 2113

ßuriofum berbient bie bon ©tarf § Kollegen , bem befannten $ugenbfd)riftftetter

(£t)r. ©d)mib, unä überlieferte attjatfactje bemerkt p toerben, bafj elfterer feinem

meiblidjen SQßefen ben 3u^itt ju feinem Dbferbatorium geftattete. 9ttd)t etroa

au§ fanonifctjen (SJrünben, fonbern meil ifjm einmal bie ©ctjleppe einer 33efucberin

ba% ©etoebe ber ©pinne ^erftört batte, meiere er, um itjre angeblidje ßigenfdjaft

als Söetterpropbet ^u prüfen, in einer ©de be8 3imme*3 angefiebelt tjatte.

^elber=2öai|enegger , (Selebrten= unb ©cbriftftelterlejii'on ber beutfetjeu

fatbolifcben ©cifttid)feit II, 365 ff. ßanb§but 1820. — £ettmann, 9leper=

torium ber beutfdjen Meteorologie ©p. 476. ßeipjig 1883. — SBolf, £>anb=

bueb ber gjtat^ematif
, ^tmfif, ©eobäfie unb 2lftronomie II, 223. 299. 349.

3ürid) 1872. ©untrer.
@tnrf: Karl 35ernbarb ©t., berbotragenber 2lrd)äologe be§ 19. 3at)r=

t)unbert§. @r mürbe atä ber ©ohn beä $rofeffor§ ber s$atbotogie unb ©ebeimen

£ofrathe3 Äarl 3Gßilbetm ©t. (f. ©. 491) am 2. Octbr. 1824 in 3ena geboren, er=

bielt tjier aud) feine erfte ©ctjulbilbung auf bem ©räfe=33räo3fa'fd)en ^nftitute. S)c

Sfena bamalä eineö ©rjmnafiumS noeb entbehrte, fo befugte er bon 1838 an

bai unter ßeitung bon ©. Ätefjling ftebenbe ©rjmnafium JU |)ilbbutgt)aufen unb

nact) beffen 21bfolbirung (1841) nod) ein ^abr lang bie ßanbe§fd)ule ju *ßforta,

beren 9tector bamalS ®. Kirchner mar. 1842 fetjrte er in ba§ ©IternbauS jurütf

unb toibmete fid) nun in ?£ena bem ©tubium ber claffifdjen *ßbitologte. Jpier

bat er borjugSmeife Ä. SB. ©öttling'3 förbernben ©influfj genoffen. 9cad)bem er

fobonn feine ©tubien einige ©emefter in ßeipjig, too ©. ^ermann ihm freunb*

lid)e§ ^ntereffe aumanbte, fortgefetjt tjatte, ging er nact) 33erlin unb batte tjier

ba8 ©lud, Sluguft 33oedt) nätjer ju treten unb ein ganje§ %a§x in beffen $aufe

berlebrn 31t fönnen. SDie buret) ben tägtietjen 33erfet)r mit biefem gemonnene

Anregung ift für bie 9iict)tung feiner ©tubien entfct)eibenb geworben; ©t. beab=

ftdjtigte fpäter, feiner $ietät gegen SSoetfb, in einer ausführlichen 23iograpt)ie

beffelben 2luSbrud: ju geben, t)at ieboctj biefen ^>lan nict)t met)v jur 2lu§fütjrung

bringen fönnen. Slber ber roerttjbotte Prüfet über SBoeclt) in ber 21. S). 35. (f. II,

770 ff.) legt geugnifj bon ber banfbaren ©eftnnung ab, roeldje er bem bortrefflietjen

ÜJiann jeitleben§ beroatjrte. — 3fm %. 1845 promobirte ©t. in Sena mit einer

getjattbollen 3)iffertation „Quaestionum Anacreonticarum libri II" unb blieb bann

biä 1847 in ber ^»eimattj , mit aretjäologifeljen ©tubien unb Sßribatborlefungen

über ^unftgefct)ict)te befetjäftigt. %m 23eginn be§ ^atjre§ 1848 unternatjm er

feine erfte größere roiffenfd)aitlict)e 9teife über ^Jlünct)en nact) Italien ; in ÜBenebig,

gfloren^ , 9tom unb Neapel bertoeilte er längere 3"* 3"^ ©tubium ber antifen

unb mittetalterlictjen Äunftfct)ä|e. 2fm §erbft 1848 !et)rte er nact) ^ena aurüct,

ermarb fict) tjier mit ber SHffertatiou „De Tellure dea deque eius imagine a

Manuele Phile descripta" bie venia legendi unb tjabilitirte ftd) barauf al§ 5ptibat=

bocent für claffifdjc $t)itotogie unb Slrdjäologie ; bereits 1850 mürbe er jum
aufeerorbentlid)en ^rofeffor ernannt.

9tact)bem ©t. febon 1851 eine größere 2lrbeit über „Sllbrectjt S)ürer unb

feine 3 eit" in ber 3eit)cbrift ©ermania tjatte erfetjeinen laffen, trat er im folgen^

ben 3at)re mit ber toict)tigen unb bebeutenben 2lbtjanblung „2lrd)äologifct)e

©tubien jju einer 9lebifion bon ^jjlüller'ö £mnbbuct) ber 2lrct)äologie" in ber

3eitfct)rift für 2lltertbum§miffenfct)aft fierbor unb erregte bereit! bierburet) bie
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2lufmer!famfeit ber gfadjgenoffen. Ntetjr nodj gefcrjab, bies burdj fein — in

bemfelben Staate erfdneneneS — erfte§ gröfjereä 2Berf „(SJaja unb bic ptjiliftäifdje

Äüfte, gorfdiungen jur ©efdjidjte unb 3lttertt)um§funbe be§ tjetlenifdjen Oriente",

in toeldjem et „auf einem berfjältnifjmäfjtg eng begrenzten ©ebtete bie 3Bed)fel=

toirfung ber t)auptfäct)lid)ften (Sulturmädjte be3 Oriente unter ftctj unb befonbetS

gegenüber ber tjetlenifctjen SBelt" barjuftelten öetfud^tc. %n jwei SBüdjern be=

tjanbelt ba§ Söerf bie politifctje ßntwictlung unb cutturgefdjidjtlidje (Stellung

ber pt)itiffäifd^cn ©täbte in ber geit ber orientalifdjen Slbgefctjloffentjeit bor ber

Eroberung (üa^'Z burdj SUeranber unb in ber Qtit beä ^etteniämul bi§ jum
Vorbringen beg 9Jtut)amebanigmu§. — 3m 3- 1852 unternahm ©t. feine jtoeite

Wiffenfcrjaftlicrje Neife nadj granfreicrj unb ^Belgien ; borroiegenb bie in ben ^}ro=

binäialftäbten üortjanbenen , nodj weniger betannten $unftfdjät;e bitbeten ben

©egenftanb feiner einget)enben ©tubien. 2>ie Srgcbniffe tjat er in bem im 3-

1855 erfdjtenenen Söerfe „©täbteleben, $unfi unb Slltertrjum in fitantteid),

nebft einem Slntjange über Antwerpen" niebergelegt; bie Srifctje ber 2)arfiettung

unb bie lebenbige ©djilberung Pon ßanb unb ßeuten geben biefem 33uct)e einen

befonberä an<jiet)enben Dteij.

£)a§ 3ar)r 1855 braute ©t. bie ^Berufung als orbentlidjet ^rofeffor ber

SIrdjäologie unb 'DNitbirector be§ ptjilologifdjen ©eminarä an ber Uniöerfität

^eibelberg. (53 toartete feiner fjier, wo ba§ ©tubium ber 2lrd)äologte feit Greuser'3

Ulücfttitte ganj rjernad)läfftgt mar, eine grofje Aufgabe, bie er mit Pielem ©e=

fdjid unb ©lud: gelöft tjat ; ein arctjäotogifctjeä 5Rufeum, ju weldjem nur fümmer=

lidje Anfänge in ber Vibliottjef Portjanben Waren, würbe burdj it)ti gefctjaffen unb

in toürbiger SÖeife geftaltet , ba§ wiffenfctjaftlidje ©tubium ber Strcrjäologte in

^eibelberg überhaupt erft begrünbet. ©eine wiffenfctjaftlictje SSebeutung, fein

Setjrgefdjid unb bie üebenStoürbige unb anregenbe 9lrt feine§ 33ertetjt§ mit ber

ftubirenben ^ugenb öerfdjafften itjm fetjr balb eine angefetjene unb gefiederte

©tetlung an ber Uniöerfität. Neben ber afabemifetjen Stjätigfeit füllte bie erften

$eibelberger $at)re üornetjmlictj bie Neubearbeitung ber ,,©otte§bienftlictjen 2llter=

ttjümer ber Seltenen" bon Ä. $. Hermann au§, in ber er mit pietätöotler

©djonung ber Eigenart be§ 2Berfe§, ba§ feit bem (Srfdjeinen beffelben gewonnene

Wiffenfdjaftlidje Material ^ur S)arftettung braute; ba§ 23ud) eifdjien 1855. %n
ät)nlict)er SBeife tjat ©t. fpäter auetj $. g. ^ermann'ö griecfjtfctje *Jhiüatalter=

ttjümer (1870) unb bie griedjifcrjen ©taat§attertljümer (1875) neu bearbeitet. —
33on ben balb nadj feiner Ueberfieblung nacb^ ^eibetberg begonnenen

ff
^Jlt)tb

/
o=

logifdien parallelen", roelc^e wie ba§ oben erwähnte äöerf über ©a^a, ber S)ar=

legung ber jroifcrjen Orient unb ©riedjenlanb Oortjanbenen SBedjfeltoirfungen

biente, ift nur ba§ erfte ©tücl „®ie 2ßad)tel, ©terneninfet unb ber Delbaum

im 53ereid)e pjjönififdjer unb griectjifcfjer ÜJlt)tl)en", 1856 erfeb^ienen.

S)a§ ätoeite fetbftänbige größere äöerf, beffen Vorbereitung bie S^re feit

1855 toefentlid) geroibmet geroefen roaren, erfd)ien 1863 unter bem Xitel „Ttiobe

unb bie Niobiben in itjrer litterarifd^en , !ünftterifd)en unb mütrjologifdjen S3e=

beutung". S)iefe ©c^rift unterjietjt bie gefammte antife, litierarifctje unb fünftle=

rifct)e ®arftettung beg ftiobecultuS
, feine etfjnologifc^e ©tellung unb innere S3e-

beutung einer eingetjenben Prüfung, unb oerfudjt namentlich bie an bie unö

erhaltene Niobibengruppe fid) anfcb.lielenben ^robleme ju löfen. — Neben biefen

größeren arbeiten ging in |>eibelberg eine eifrige 53efd)ä|tigung mit ben in ber

llmgegenb erhaltenen Neften be§ ^lltertb.umg tjer; ein ©vgebnife biefer 3Sefc§äf=

tigung war u. a. bie im ^. 1867 erfdjienene ©crjrift „Sabenburg am Nedar

unb feine ftunbe". %m S. 1871 erfüllte ficrj ©t. ein lange gehegter Sßunfctj,

al§ itjm burdj bie Unterftü^ung ber babifdien Negierung eine Neife nacb, ©riecQen=

lanb unb in ben gried)ifd)en Orient ermöglicht würbe. @r befudjte £roja,
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©nityrna, bie Diuinen öon @pfjefu8, baä £antalu3grab unb ben ftiobefelfen, üet»

tocitte längere 3rii in 9ltt)en, öon roo er in meljrfadjen 2lu§flügen ©riedjentanb

burdjfireifte unb teerte erft £>ftern 1872 nad) -gjeibetberg aurüd. %n einer übet»

au§ anäietjenben 9tetfefd)ilberung ,,

sJtad) bem griedjifdjen Orient", rjat er 1874
bie gewonnenen (Sinbrüde öeröffenttidjt. — Sogleid) nadj ber 9tütf£er)r begann
er bie leijte größere Arbeit feinei Seben§ , baS ,,|janbbud) ber 5lrdjädogie ber

Äunft", ^u beffen JperfteEung er jtdj nun erft Jjinreidjenb öoröereitei glaubte.

2)ie Aufarbeitung biefeä ausgezeichneten 2Berfe£, roeldjes» er leiber nid)t met)r

öoÖenbet fetjen fotlte, t)at t)auptfäd)lid) bie testen 3fat)te, in roeldje u. a. aud)

baS Ütectorat ber Uniöeifität 187?» fiel, aufgefüllt. 9tur bie erfie 2lbtt)eilung

be§ erften 23anbe§ ift nod) öon ©t. felbft tjerauSgegebcn , bie ^tüeite 2Ib=

tljeitung biefeö SBanbeS tjatte er menigfienS nodj brutffertig madjen fönnen. —
3m «September 1879 feljrte ©t. öon einer Steife nad) Söaiern franf jjurütf;

eine rafdj fiel) entroidelnbe Jlranfljeit raffte tt)n bereite am 12. October 1879
batjin.

5tefrotog öon frommet im SBurfian^ßalöarr/fdjen biograpt)ifd)en 3at)r=

bud)e öon 1880, ©. 40—44. ©afelbft ©. 44 f. ein ©djrijtenöeräeicfjmfi öon

SBurfian. — 33urfian, ©efcindjte ber Biologie ©. 1100
ff. unb an mehreren

anberen ©teilen. 91. £>od)e.

(Start : Gtjriftian Submig äöilrjelm ©t., proteftantifc^er Stjeologe

unb ^tjilofopl), f 1818. ©t. tourbe am 28. September 1790 in ^ena geboren;

fein 33ater mar ber im %. 1811 öerftorbene fad)fen = toeimarfd)e ©et), |>ofratl}

unb ßeibarjt Sfoljann (Sljrifttan ©t. Stuf bem ©tjmnafium zu Söeimar 180c>

bi8 1809 öorgebilbet, fiubirte er in 3fena f e it 1809 Stjeologie, «ß^ilofop^ie.

2Iltertljum3funbe, ©efd)id)te unb ftaturroiffenfdjaiten. 1812 promoöute ©t. als

S)octor ber «ptjUofoprjie. 3n ben 3at)ren 1814 unb 1815 bilbete er ftdt) in

SBerlin toeiter auä, teerte 1815 nad) $ena jutüd unb eröffnete jetjt t)ier eye=

getifebe unb fird)engefd)id)tlid)e S3orIefungen. 3 tt,e i 3faf)re fpäter erhielt er in

$ena eine aufjetorbentlidje *ßrofeffur ber Sttjeologie unb 5ßt}ilofopc)ie , fanb aber

am 1. 3uti 1818 beim SSaben in ber ©aale einen frühzeitigen 2ob.

©t. fdjtieb aujjer einigen ©iffertationen : „Seiträge jur Sßeröottfommnung

ber ^ermeneutit , inäbefonbere ber bei bleuen £eftamcntä" (3fena 1818, 8°);

„2)a3 Seben unb beffen t)öcr)fte Qtoedt in if)ter attmärjlidjen Sntroirflung unb
in tfjtet SSoHenbung burd) baä Gfjtiftenrtmm" (I. Streit 1817, IL Stjeil 1818
[biefer aud) unter bem ütitel: „2)aS (Sf)riftentl)um in feinem eigentlichen Söefen

unb feinem SBirfen für bie legten 3ro f cte bei ßebensi"], 2. 21ufl. 1822).

3u ögl. §einrid) SDoering, Sie gelehrten £t)eologen ©eutfdjlanbi im
ad)t3elmten unb neunzehnten Mrtjunbert , IV. 23b. (1835) ©. 305—306,
roo aud) bie £itel ber anbeten minber nennenSroerttjen ©djriften ©tarf'i.

% £fd)adert.
(Start: ^o^ann ß^tiftian ©t., ^tofeffor ber ^Jiebicin, fad)fen=meimar'=

fetjer -^ofratrj unb Seibarjt in ^ena, geboren am 13. Januar 1753 in bet Ülätje

öon Slpolba, tjatte nad) Eingabe öon 5- 35- Ofianber nur in 3fena bei ^Jrofeffot

5teubauer bie ©ntbinbungltunbe ftubirt. 1777 tourbe er <jum S)octot in 3ena
promoöirt unb bereits 1779 üßrofeffot extraordinarius an betfelben Uniöetfität.

S)urd) einen mit glüdtidjem (hjolg an einer fixan ö. 8. aufgeführten Äaifet=

fdjnitt rourbe er balb berühmt unb 1784 jum orbentlidjen ^ßrofeffor unb
5Director ber @ntbinbung§anftalt in ^ena ernannt. 1782 tjatte er ein «g>ebammen=

lerjrbud) „in ©efprädjen" gefdjrieben. @r erfanb unb öeränberte mandje ge=

burt3l)ülflid)e ^nftrumente, fo eine 3anSe » tlnen 33edenmeffer , einen ®eburti=

ftu^l. 1787 begrünbete er ein 2lrd)iö für ©ebuttsrjütfe
,

grauenjimmer= unb

ßinbetttanf Reiten, toelctjeS bii jum %a§xe 1804 fid) ettjiett unb bann in ©iebolb'3
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Sucina überging, ©eine >ßubticationen erftredten ftd) nid)t blofe auf bie (Se»

burtS^ülfe , fonbern aud) auf pfjarmat otogifd^e
,

päbiatrifd)e unb anbere (Segen»

ftänbe unb et fdjrieb aud) eine ©efd)id)te be§ 5£etanu§. ©t. mar ber Seib»

arjt fttiebtid) P. ©djitlet'ä unb beffen SBtiefe an ifm [inb nod) erhalten, ©t.

roar ein ausgezeichneter flinifdjer ßerjrer unb gab juerft in SDeutfdjlanb flinifdje 23e*

richte Don feinem ©utbinbungsinftitut Ijerauä 1784. @r ftarb am 11. Januar 1811.

g. 58. ©fianber, Lit. pragmat. ©efd)id)te ber (Jntbinbungäfunft ©. 463.

466. — (5b. ö. ©iebolb, SSerfud) einer ©cfcb,idjte ber ©eburtätjülfe II, 483. —
ßleintoäcrjter in ®urlH?irfcb/§ Sßiograpb,. ßejifon V, 511. ^. ö. 3Bincf ei.

©tarl: 3fut)annS|riftian ©t., ein fteffe be§ öorigen, mürbe am 28. Cct.

1769 im (Sroferjeräogtfmm ©ad)fen=2Beimat geboren. 6r promotoirte mit 24 ^arjren

unb ging bann mehrere 3ab,re — bte 1796 — auf Steifen, um ftd} fpäter in

3ena at§ Sltat ntebetaulaffen. |)ier mürbe et 1805 orbenttidjer ^rofeffor ber

ßlururgie unb 1811 aud) 5ßrofeffor orbinariuä ber ©eburtstjülfe ; 1812 mürbe

et aum grofjrjeraoglidjen Seibarat unb ©tabtpl)t)ficu§ ernannt. 2ßie e§ in jener

3eit fo häufig öorfam , bafj bie berfdjiebenften ^rofeffuren unb ©taatäämter in

einer *ßerfon Bereinigt mürben, fo mürbe ©t. ntd)t blofj birigirenbeS s]Jlitglieb

ber ßanbe§birection al§ ßbermebicinalberjörbe
,
fonbern audj Sürector beä Sanb»

franfentjaufeg, ber ^rrenanftalt, ber ambulatoiifdjen Älinif unb bee 6ntbinbung3=

inftitute§, unb mar feit 1829 audj ©tabt= unb SlmtäpIjüficuS. ßr fdjeint fid)

jebod) mit befonberer Vorliebe immer ber ©eburtärjülfe gemibmet au l)aben, ba

et nietet blofj 26 ^atjre f)inburd) Hebammen unterrichtete, fonbern auf 5Iuf=

forberung ber grofjtjeraoglidjen £anbe§birection au SOßeimar nod) im $. 1837

ein neueä £>ebammenlel)rbud) fdjrieb, beffen Sßorrebe, bom 12. 3uni 1837 batirt,

in fetjt flarer SBeife bie Sefugniffe einer Hebamme bartegt unb namentlich audj

bie operaliöen Eingriffe, metdje man benfelben allenfaflä gcftatten fönne, ganj

correct angiebt. 9lod) in bemfelben 3ab,te, am 24. ©ecember 1837, erlag er

einer Slpoptejie.

©acrjä' meb. Sllmanad) für 1839 ©. 40. — $aget in ©utlt^irfcb/ä

Stograpr). Sejifon V, 512. 5. b. So in et et.

©tarf: 3>ofepb, granj £aber ©t., fat§otifd)er ^rieftet unb ©djtift*

fteller, f 1816. ©eboren am 17. Secember 1750 au ©ee in £itol unb auf

bem ©pmnafium au ^nnäbrud borgebitbet, trat ©t. 1769 au Sanbäberg in ben

3efuitenorben , botlenbete nadj Sluftjebung beffelben feine ©tubien in ^nnäbrud

unb erhielt b>r 1774 bie gkieftermeirje. 1784 trat ©t. in baä (Soöegium au

©t. ©albator in 2lug§burg unb lehrte an ber mit biefem Gotleg oerbunbenen

Setjranftalt erft ^rjUofoptjie, bann Dogmatil, biä bie 'änftalt aufgelöft mürbe.

S)a »erliefe er 3lugeburg 1807 unb lebte öon ba an, förpetüdj leibenb, bei

einem greunbe in ber 9tätje üon SlugSburg in ftiHer Surücfgeaogenb.eit, in bem

S)orfe ©erftfmfen. S)afelbft ftarb er am 31. S)ecembet 1816.

©t. mar bielfad) fc^tiftftellerifcf) tb^ätig, meift au aäfetifcr)=erbaulicfc,en 3mec!en.

1788 erfeb^ien Pon ib,m eine Ueberfe^ung ber ©c^rift beS £rjoma§ Pon Kempen:

Sßon bet 9tacb>(ge Sb.rifti (5lug§burg, 8°), meiere 1819 bie britte Auflage er=

lebte; noeb, nacl) feinem £obe tarnen 1818 feine „^riftlic^en 2lnbacb,t§übungen

äum allgemeinen ©ebraueb, in ber Äirdje unb au §aufe" (©alaburg, 8°, 2. Slufl.

1824) b,erauö.

3u Ogl. ^einrieb, S)oering, 5Die gelehrten 2l)eologen Seutfcb.lanbS u. f. m.,

IV. S5b. (1835) ©. 312—315, wo fidj auetj bie Stitel feiner anberen 2Berle

finben. % 2f Rädert.

©tat!: Äarl SBitb.elm ©t., Slrat, mürbe au 3ena am 18. 9flai 1787

al§ ©orjn be§ tüchtigen ^linifer§ unb ©eburt§f)elfer§ Sodann Sb,rtftian ©t. (f. 0.)

geboren, ©eine ©tubien macrjte er feit 1804 in feiner SSaterftabt, mo er 1807
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bie ärjtlid)en Prüfungen beftanb unb nod) in bemfetben 3at)re als -^ofmebicuS

beim <£>erjog Äart Sluguft angefteüt mürbe. 3n biefer ©igen^aft begleitete et

1810 ben dürften unb 1811 bie ©rofjjürfttn nad) £eplitj. Gürft im lefctgenannten

3at)te erlangte er mit ber ^nauguralabtjanblung „Diss. qua intimus gravidi-

tatis, lactationis mensiumque profluvii consensus et convenientia ex propria

mulieris vi et natura deductus demonstratur" in ^ena bie SDoctorroürbe, mad)te

bann bon Üeptitj au3 4 Sat)re lang rDiffenfdE)afttid£)c 9Mfen über 2öien, Italien,

5ßariS, Berlin unb |>alle, fet)rte 1813 üotüberget)enb nad) ^ena jurüd , mürbe

tyier 1814 aufjerorbentlidjer 5J3rofeffor unb ßeibmebtcuS unb machte 1814 ben

franjöfifdjen ft-elbjug mit. lieber ^jottanb nad) feiner SSaterftabt 3urüdgetet)rt,

natjm er tjier 1815 feinen befinitiben 9tufentt)alt unb mibmete fid) fortab bem
afabemifd)cn ßetjrberufe. @r laS fpcciell mebiänifdje ßnctjclopäbie , allgemeine

5pattjologie unb £t)erapie , Slugenljeilfunbe unb allgemeine (Stjirurgte. 9tad)bem

er einen an it)n ergangenen Stuf nad) Sßerlin abgelehnt tjatte , mürbe er 1817

pm $ofratlj unb grof}t)er<joglid)en ßeibar^t, 1823 jum aufeerorbentlid)en Seifiger

ber mebicinifdjen 5 acultät unb beS afabemifd)en ©enatS, 1820 jum orbentlictjen

$rofeffor, 1830 «jum ©etjeimen .öofratt) ernannt unb übernahm 1838 nad) bem
Stöbe fetneä 35aterS bie 2)irection ber ßanbeStjeitanftalten. 2lud) tourbe er 1839

©tabtpljrjficuS. ©t., ber am 15. 9Jtai 1845 ftarb, mar als 9Jtenfd), 3lrjt unb

ßetjrer gleid) auSgejetdjnet. 9lud) in fd^riftftellerifcrjer 33e,jiet)ung entfaltete er

eine rüfjtige ülrjätigfeit. 33on feinen Arbeiten tjaben nod) ijeute eine gemiffe

23ebeutung bie „^attjolog. Fragmente" (2 93be., SBetmar 1824—25) unb feine

„allgemeine ^atijotogie ober allgemeine 9caturlet)re ber Äranftjeit" (2 S5be.,

ßeipjig 1838—44). ^n legerer befennt er fid) als ©d)üler ©djönlein'S unb

ber fogenannten „naturt)iftorifd)en ©d)ute". Äranftjeit ift nad) ©t. ein an unb

auf bem gefunben Organismus fid) entmicfelnber s$arafit, „ein ßebenSprocefj, ber

atte mefentlictjen (£igenfd)aften beS ßebenS an fiel) trägt, aber immer ein anbereS,

ber gorm nad) itjm ungleichartiges ßeben ju feiner @ntftet)ung unb ferneren

<5jtften3 üorauSfe^t".

Sgl. nod) 23iograpt). ßej;ifon, IjerauSgegeben bon ^irfd) u. (Surlt V, 511.

$aget.
©tärf: 3- tSf- ©*-, UDer & e

ff
en ßebenSgang fonft nidjtS befannt ift, gab

im $. 1822 ein ftenograptjifdjeS ©t)ftem tjerauS unter bem Stiel: „Seutfdje

©tenograptjie ober ©djnettfdjreibefunft , auf fo leidjtfafjtidje Siegeln gegtünbet,

bafj man bei 5Durd)tefung bicfeS 33ud)eS ben ©runb biefer Äunft erfetjen unb

in einigen 2öod)en oiefelbe erlernen fann, ingtetdjen nad) einer monatlichen

praftifd)en liebung batjin fetjn mirb, ber 2)eutfdjen ©djrift böHig entbehren ju

tonnen." @r lebte als f^elbmefler in Berlin, tjielt bort öffentliche Vorträge über

fem ©tjftem unb unterbreitete eS, nadjbem er Äönigl. *J3reufjifd)er 9tegierungS=

conbueteur gemorben, bem 9Jcinifterium, baS itjm nicfjt nur bie Änerfennung ju

t^eil merben tiefe, „bafe, nad) bem eingeholten (Sutad)ten bon ©adjberftänbigen

über biefe ©djrift, ©tätfS 5Rett)obe, bie tad)tjgrapr)ifd)en Qtityen auf ©runb=

tage ber Olabien unb ©egmente beS ÄceifeS ju bilben, burd) itjre ßeid)tigfeit

bor atten anbern früheren 'JJtetcjoben fid) fet)r empfehle", fonbern itjn aud) mit

einer ©ratifteation jur Ermunterung in feinen 23emüt)ungen belotjnte. %xo^

biefer Slnerfennung unb obroot baS ße^rbüd)letn im 3f. 1829 eine jmeite 3luf=

läge erlebte, t)at baS ©tjftem feine Ausbreitung gefunben; benn eS litt an ben=

felben Mängeln, bie alle bis batjin Veröffentlichten beutfetjen ©tjfteme unbrauchbar

mactjten. SDie ©djrift ift ungetäufig, un^uberläffig , fdjroer mieberplefen unb

nid)t nad) einem beftimmten ^rineip, fonbern nad) roillfürlid)en Siegeln unb

unbegrünbeten (Einfällen aufgebaut. S)a^u fütjrt fie in bie (Sntroirflung ber

beutfe^en ©tenograpf)ie leinen neuen (Sebanfen ein, fonbern ift, bon unroefent=
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litten Slenberungen unb gufätjen abgefetjen, nidjtä alä eine Söieberljolung be8

33erfud)§, ben 1796 ber ßonfiftorialratt) ^fr. 2ttofengei( nad) englifdjen unb

fran,jöfifdjen 33orbitbem (£arjlor unb 33ertin) in feiner „Anleitung jjur ©teno=

graötjie" öeröffentlid£)t tjatte. ©rnft SUberti.

Starfc: ßtjriftobr) St., warb am 10. ^Jlätj (^oedjer u. Söiner, §anbb.

ber ttjeolog. Sittetatur 33b. II, ©. 788 irrtf)ümlicr) 21. 9Jt&r3, f. u. unfere Quelle)

beg $ar)reg 1684 p ^retjenroalbe a. £). geboren, beffen Sdjule er bi§ p feinem

16. Satjre befucfjte. 33on bort fam er auf ein ©tjmnafium in 33erlin. 1703

bejog er bie Uniberfität £>alle, um Geologie au fiubiren. 2Iuf feine innere

©ntmicflung unb ttjeologifcrje 9tid§tung r)aben ©pener unb 33rettfjaupt (f. bie

2lrt.) nactjljaltigen (Sinfluft ausgeübt. 9tacr) öerfctjtebenen ,£)au§tet)rerftetiungen

gelangte er 1709 au 9tennrjaufen bei Sftatrjenom in ba§ 3lmt eine§ ®orffdi)ul=

lefjrerg unb $aftor§. 1737 marb er jutn £)berpfarrer unb ©atnifonprebiger in

©riefen berufen, in toeldjer ©tellung er in fegenäreidjer SBirffamfeit big ju feinem

am 12. S)ecember 1744 erfolgenben £obe öerblieb. (33on ©tarfe'g ©otm, i^orjann

©eorge ©t., im ©ingang be§ 5. £l)eil§ ber unten genannten Synopsis bibl. th.

in V. T. 1747 öerfafjter ßebenälauf.)

33on ©tarfVg SBerfen, bie man a. a. £). am ©djlufj beS SebenStaufi öott*

ftänbig öer^eitfinct finbet, traben big jetjt megen irjrer Wutjbarfeit für praftifdje

Güjegefe fidj) im ©ebraud) ermatten 3tt>ei umfaffenbe arbeiten über bie Auslegung

ber rjeitigen ©djrift. 3uerft öon irjnen erfdjien 1733 eine „Synopsis bibliothecae

exegeticae in Novum Testamentum" (f. ben tooEft. ütitel a. a. D.), in 3 33änben

1737 öoüenbet, 2. Stuft. 1740, 3. Stuft. 1745/46, 4. Stuft. 1758/59 (3Biner

a. a. £>. 33b. I, ©. 186). ©päter lief} er eine „Synopsis bibl. exeget. in V. T."

(f. ben boßft. Stitet am oben angef. £)rte) folgen, beren 1. 3$I. 1741, 2. Stuft.

1744; 2. Zfy. 1742, 2. Stuft. 1745; 3. 21)1. 1744 erfdjienen. ©ie umfaffen

ben ^entateudj), bie t)ifiorifd)en 33ücfjer, ^>iob unb bie fleinen ^ßroptjeten. SDie

Einlage ift in ber SQßeife gemacht, bafj eine paraptjrafiifcb/ejegefirenbe Ueberfetmng

ber einzelnen 33erfe ber betreffenben ©djrift üorangefiettt ift. 2>ann folgen Stn»

merfungen jur ßrläuterung einzelner ©ctjtoierigfeiten. 3uf e£t. unter ber lleber=

fdjrift „ftufeantoenbung", toerben erbaulidje SEßinfe für gottfeligeg Seben nad) Sin»

teitung ber ©ctjriftftetlen , öon benen bie 9tebe ift, gegeben. SDag ©anje rut)t

auf einer Unterlage öon gelehrter ©olibität, bie man in tjeutigen ber praftifcfjen

(Sjegefe bienenben SSerfen üergeblict) fuctjen mürbe. 2)ag SBerf ift batjer auct)

big in bie neuefte 3"t immer wieber abgebrudt morben. — S)ie folgenben £tjeile

4 unb 5, 1747. 1750, b>t beg 33erftorbenen ©ot)n, Mann (SJeorge ©t., au§=

gearbeitet, ©ie enthalten bie ^falmen, bie fogen. ©cfjriften ©atomo'g unb bie

Dier großen ^roö^eten. 6. ©iegfrieb.

®tcrlc: ^) einriß Senebict ©t. toarb im Wäxft 1672 ju gngelen

©tebbe bei Söolfenbüttel geboren. (5r mar au^erorbentlicf)er ^3rofeffor ber orien*

talifcben ©oralen ju Seiüjig. t 18. 3uli 1727 (Soeeger s. v., 2öiner, ^)anbb.

ber tb>ol. ßitt. 33b. II, ©. 788). 3n ber ©cb^reibung be§ 9lamen§ fc|manlt

SOßiner 3toifcl)en ©tar!, ©tard unb ©tarcfe ; ©efeniu§, ©efdjidjte ber b^ebr. ©prac£)e

©. 123, fdjreibt ©tarf, ebenfo 331eef--Äamöl)aufen, Ginl. in ba§ 51. 2. ©. 163,

für ©tarle entfdjeiben fidj <g>e^et, ©efc§id)te ber t)ebr. ©pradje ©. 280 unb 5Jierjer,

©efdjicfjte ber ©cljrifterflärung 33b. IV, ©. 459. S)a bie lateinifcb^en xitel ftetö

bie gorm Starkius bieten, bürfte bie @ntfct)eibung fctjmer toerben. Reiset a. a. £).

fütjvt öon itjm folgenbe ©Triften an: 1. .,Lux grammatices Ebraeae" 1705.

1713. 1717. 4. 31u§g. öon 3Mifc§ 1737. 5. 31u§g. öon 33offetf 1764. 2. „Lux

chaldaicae linguae". 3. „Lux accentuationis". 4. „Ebraismi etymologici". S)ie

rjebröifctje ©rammatil bemegt fic^ ganj in bem ©d^emati§mu§ ber 2)anä'fcrjen

©cr)ule (f. b. 3lrt.). 5Die anbermeiten arbeiten ©tarle'g getjören ber ©djirift*
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au§legung an. 3)ie „Notae selectae critico-philologico-exegeticae in loca dubia

ac difficiliora V. Ti." 3 93be. 4°, 1714 (f. ben toollft. Xitel bei Sffiiner Q. a. £).

93b. I, ©. 195), betjanbeln ©teilen au§ bem ^entateud) unb ben tjtftorifd^en

23iid)ern. 2)ie „Notae selectae .... in N. T." 2 SBbe. 4°, 1724, finb in ib,rer

3eit wegen guter grammatifctjer 23emerfungen gefctjätjt morben, f. wiener a. a. £).

— Söiner a. a. £). 33b. I, ©. 240, füt)rt Pon itjm aud) „Notae selectae ....
in ep. P. ad Hebraeos" 1710 an. 6. ©iegfrieb.

(Starte: Sfoljann ©eorg ©t., fädjfifctjer Dberfi unb Oberlanbbaumeifter,

Tratte an ber baulichen 9teugefialtung 2)re§ben§ unter bem Äurfürften ^otjann

©eorg III. mefentlictjen Slnttjetl. Sr gilt als ber (Srbauer be§ Calais im ©roßen

©arten, bau als eineg ber midjtigften 5Dentmale für bie ©efdjidjte be§ 23arod=

fitteö in 2)eutfd)lanb anjuferjen ift. 2)iefe 2lnnar)me beruht auf einer 9lotij

5ß. $. INarperger'ä, ber bamalS (1679) in ©reiben lebte unb in feiner „.Ipiftorie

unb ßeben ber berütjmteften Suropaeifdjen SSaumeifter" (Berlin 1711, 8°, ©. 452)

au§brüdtid) ermähnt, baß ©t. „ba* ßuft=,£)auß im ©roßen ©arten" erbaut,

$oljann ^riebrid) karger aber, beit *Jlnbere für ben Urheber be§ Calais rjatten,

bie sJtebenbauten bafelbft erridjtet tjabe. ©tedje erllärt in feinem s
2luffa^ über

ba3 Calais in ber 2Biffenfd)aftlicrjen Beilage ber ßetpjiger 3eitung 1886 9tr. 103,

baß ©t. ben 93au unter 93eratt)ung mit bem Oberlanbbaumeifter SBolf Äaäpar

P. Stengel gemeinfam mit karger ausgeführt fjabc (1679—1680), unb berietet

bann roeiter, baß ©t. feit bem ^arjre 1663 auf Soften beS Äurfürften Italien

unb bie 9tieberlanbe bereift unb namentlich 93enebig befudjt Ijabe, um bie bortigen

S3auten ju ftubiren. 2)ie fonftigen s.ftacr)rid}ten , bie mir über ©t. befitjen, finb

ferjr bürftig. SBteberum gemeinfam mit karger, ber ein gelernter ©ärtner mar,

legte er ben 3ftifd)ifd)en unb 3in3enborfifd)en ©arten in SJresben an. 2113 i?ur=

fürft $ot)ann ©eorg IV. bie große treppe im 9lefiben<}fd)loffe 3U 3)te§ben , bie

ben Flamen „önglifcrje treppe" erhielt, erbauen liefe, tjaltc ©t. gemeinfam mit

bem Dbertanbbaumeifter SSeper bie ßettung ber arbeiten. 2Iußert)alb 2)resben§

Ijatte ©t. bie öon Sodann ©eorg III. angeorbnete 2Iufnar)me eines ©runbriffeS

Pon ©djneeberg auszuführen, bie Dermutt)ltd) ba^u bienen fottte, bie ©tabt neu

unb regelmäßiger aufzubauen. 2)a jebod) ber Äurfürft ftarb, 3erfd)tug fidj baS

*Project. 2luct) finb bie ^läne ©tarfe'S noer) nidjt mieber aufgefunben morben.

©onft rjören mir Pon ©t., baß er „ein milber $opf" gemefen fei unb fiel) im

$. 1673 mit bem Cberft £)anS -Ipeinricr) Muffen bueKirt t)abe. Sßann er ge=

ftoiben ift, ftetjt ebenfomenig feft mie Jag unb ^atjr feiner ©eburt. SDie 2ln=>

gaben fdjroanfen jmiferjen 1692, 1693 unb 1695.

2)gl. [g>aftf)e,] «Magazin ber ©äcfjf. ©efdjidjte I, SDreSben 1784, ©. 147;
II, ebenbaf. 1785, ©. 654. - - ftüeßli , allgemeines $ünfi teilejifon II, 8,

3ürid) 1814, ©. 1714. — Slrdjiö für bie ©ädjf. ©efd)id)te X, ßeipzig 1872,

©. 100. -- (SorneliuS ©urtitt, ©efd)idjte beS 23arodftileS unb beS föoeoeo in

S)eutfd)lanb, Stuttgart 1889, ©. 78. — 9i. ©tedje, 93efcb,reibenbe 5Darfteöung

ber älteren 33au= unb Äunftbenlmäler be§ ^önigreictj§ ©ad)fen, 8. £>eft,

S)re§ben 1887, ©. 29. 4 21. ßier.

©tarfe: ^ob,ann griebrid) ©tv Dealer, mürbe am 5. Februar 1802
ju ßölln bei 9JMfjen geboren. Slnfänglid) jum ©djreiber beftimmt unb als

foldjer bei einem 2lbPocaten in S)re§ben ttjätig, mußte er e§ bod) burd^ufeben,

baß er feiner ßiebbaberei für bie $unft nadjgeb,en unb bie Slfabemie ju ®re§ben

befud)en burfte. Otjne bie Mittel baju ju befi^en, trat er im $. 1824 eine

9leife nad> ^SariS an , mo er ftd) bor allem ber Blumenmalerei mibmen moöte.

S5a ib,m ba§ ©lud morjlrooEte, gelang e§ ib,m, fid) rjier balb emporzuarbeiten.

@r mürbe zum 3 e '^) enlebyrer ber Äinber SouiS ^^ilipp'S berufen unb burdj bie

S3erleir)ung be§ ^rofeffottitel§ au§geaeid)net. 9iacb, ber Vertreibung Soui§ ^b.ilipp'S
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tourbe et 2)irector ber ©obelinmanufactur 3U ScautiaiS, too er 6t§ jum ^aljre

4851 blieb. Son biefer 3ett an lebte et toieber in *pati§. 3m %. 1858 feljrte

et nad) Meißen autüdf, unb im $. 1861 fiebelte et nad) Steeben übet, too et

am 10. Januar 1872 ftatb. ©t. gehörte ju ben beliebteren Slumenmalern
feinet geü. 3raei fein« Silber ftnb in bie ©emätbefammlung beä £ouöre auf*

genommen roorben. Sludj in 2)re§ben ftetlte et gelegenttidj au§. ©0 fanbte et

3. 33. im %. 1829 toon s$ariä jroei Silber, Siüljenbe Sactugjweige unb einen

©trauß ©tiefmütterdjen barfteüenb.

Sgl. 2öilt)elm Soofe, 2eben§läufe Meißner ßünftler in ben Mitteilungen
be§ Serein§ für ©efdudjte bet ©tabt Reifen II, 2, beißen 1888, ©. 284,
285 '

£. 51. Sier.

©tarlc: äöilfjelm drnfl ©t. , eöangelifdjet ^tebiget, f 1764. ©t.
mürbe am 19. Stpril 1692 ju Sattenftebt geboren, erhielt feine Sorbilbung feit

1708 auf bem afabemifdjen ©tjmnafium ju 3er&!% ftubirte (1711) ju Oftanefer

tjauptfäctjtidj bei Sitringa ütfjeologie unb »Philologie , machte eine 9teife burdj

|)oHanb unb feljrte 1712 in bie ^eimattj -jurürf. .frier rourbe er ^farrgetjülfe

3U (Brmigf, 1715 Pfarrer ju 9teuborf bei ^arjetobe unb 1718 S)iafonus in

Sattenftebt. -Ipier Ijat er eine fteitje ©Triften öeröffenttidjt, in benen er fidj

aU grünblidjen Kenner ber orientalifetjen ©prägen unb al§ 2lntjänger ber

topifetjen 5tu§tegung be§ Sitten 2eftamente§ erroie§. @r ftarb (nacb, ©ctjmibt'S

Sta&altifdjem ©djriftftellerierifon ©. 412) im $. 1764 am 25. 3uni. (teufet
im ©djriftftelletlertfon XIII, 297 läßt üjn nad} 1754 fterben.) ©a* doH=
ftänbige Serjeidjniß' feiner ©Triften bei .!peinrid) S)oering, S)ie gelehrten Sljeo*

logen 2)eutfct)tanb§ u. f. ro. IV. Sb. (1835) ©. 322—324; mir nennen barauä

:

„Spiftorifdje, frittfdje unb ttjeotogifdje Setradjtungen Dom Saume ber ßrfenntniß"

(SJutes unö Söfe§, ber fogenannten pijilofopljifdjen llnterfudjung öon bem 3u=
ftanbe bes Menfdjen in ber (Srbfünbe entgegengefieUt" (granff. unb Öeipjig 1747,
3 £6,le. in 8 u

, mit Tupfern)
;
„Sie Reiben bei Meffiä au§ ben gürbilbern bei

Sitten Seftamenti gejeigt unb in ^efu ßtjrifto, bem ©otjn ber Jungfrau Maria
erfüllt u. f.

»." (#aHe 1750, 8°). ^ £fd)arfert.

©tartenberg: £>artmann b. ©t., Minnefänger. Man toirb ttjn nidjt

mit ber öfterreicrjifdjen gamitie in 3ufammenr)ang bringen bürfen, aui ber jener

Gundaker von Starkenperc flammte, meieret 1224 3U ^rifac^ mit Ulridj öon
Siedjtenfiein turnierte (gtauenbienft Sadjmann 67,13): beren dlame tautet meift

Starhenberg unb ein £mrtmann läßt fictj unter itjnen nietjt nadjtoeifen. S)ai

ift ber galt bei ber mächtigen tirolifctjen Minifterialenfamilie oon ©tartenberg,

in ber 1260 ein £>artmann urfunbtidj erfdtjetnt. S)ie§ toirb tool ber S)tdt)ter

fein, ©eine brei öon ber großen <§)eibel&erger Siebertjanbfdjrift betoatjrten ©e»
biegte geigen in einfachen ^oi'toen rein ^öftfetjen (Sfjarafter, toie e§ feiner ^eimatt),

too fic^ am längften tittetlic^e§ Seben unb tittetlictje Sichtung ertjalten tjat,

gemä^ ift. £gö bxitte ruft ju fommerlic^er Qfreube unb ^'Quenbienft auf, feiert

bie ©eliebte, in beren SDienft ©d^ilb unb ©peer erfragen muffe. S)as jtoeite ift

in ber gmube oerfaBt : ^peibe unb ipfan mifetjen fidj mancherlei garbe, fein ^erg

fetjnt fidj nad) ber fernen öiebften; er fudjt einen Soten an fie unb tootlte, roenn

er einen Seutfdjen baju fänbe, ib,n auf ^änben tragen. Offenbar beftnbet er

fid) in Italien. Unb tjier fdjeint audj ba§ erfte ©ebid)t entftanben ju fein, ba#

originettfie: im ^atjr öortjer tjat er fein £anb oertaffen, aber btö tjat i^m nid^ti

genügt; bergeblidj tjat er bort ein Jpeiligenbilb, ba§ fonft jebem einen äöunfdj

getoät)rt
,

gebeten , ber (Beliebten feinen £tebesfummer mitjuttjeilen. ©ie toei§

immer nod) nidjt, toas i^n brüctt. 5tun fdjroanft er, toie er fie ber @!jre gemäß
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aufftären fott, unb ba er feinen Soten t)at, entfdjliefjt er fiel), itjr biefeS Sieb

felbft als 93oten ju fenben, auS bem fie felber alles merfen roerbe.

bon ber &agen, 9Jtinnefinger II, 73 f.; III, 662; IV, 413 ff.

SSurbadj.

Startlöf: Äarl (Srjrifttan Subtotg ©t., So^n beS ÄammerregiftratorS,

nactjmattgen SßoftbirectorS ©t. in Olbenburg, geboren am 28. September 1789
gu ßubroigSburg (äßürttemberg), roo bie 9Jtutter jum !ßefud) in itjrer |>eimaU)

fict) bejanb, f 8« Olbenburg am 11. October 1850, erljiett feine fd)ulrotffen=

fdjaftlidje 23ilbung auf bem ©rjmnafium in Olbenburg, ftubirte Don "üJlidjaeliS

1807 bis batjin 1810 in ©öttingen unb £)etbelberg bie 9tedjte unb begann im
3- 1811 feine ßaufbarm im olbenburgifcrjen ©taatSbienft als ©ecretär bti ber

Regierung ju ßutin. %m %. 1814 mürbe er als SabinetSfecretär nad) Olben*

bürg berfefct unb fungute Don 1815 an at§ ©ecretär bei ber olbenburgifctjen

SBunbeStagSgefanbtfdjaft in ftranffurt a./ÜJl., oon roo er 1818 mit bem £itel

eine§ <g>ofratt)S in feine frühere 35ienfifteEung in Olbenburg aurüclfet)rte. 3fn

ben M«n 1826 unb 1827 befleibete er fur^e 3eit bie ©teile eines SlmtmannS
5U Oberftein im gürftentlmm 33irfenfelb, trat bann aber auf fein bringenbeS

9lnfuct)en roieberum in feine (Stellung beim Sabinet in Olbenburg ein , bie er,

feit 1834 mit bem 2itel eines ©erjeimen -gjofrattjS unb feit 1839 in SSerbinbung

mit ben ©efcfjäften eincS ©ecretärS beS £>auS= unb 33erbienftorbenS , bis jum
Satjre 1846 inne fjatte. — ©eine SerufSgefcfjäfte tiefen irjm 9Jtuf$e ,$u einer

bielfeitigen £t)ätigieit auf ben berfdjiebenften (gebieten. %m $. 1832 mürbe in

Olbenburg unter ©tarflof'S sIttitroirfung baS grofjrjerjoglidje Stjeater gegrünbet;

er übernahm bie ßeitung beffelben unb 50g fid) auS biefer ©tettung erft im
gfrüljjaljr 1842 jurüdE, nadjbem er, wie er felbft fagt, „Sntenbant, SDirector,

Stegiffeur, £tjeaterfecretär, ©arberobeborftanb unb noct) mancfjeS anbere getoefen

toar". 9Jtit lebhaftem (jtfer beteiligte er fid) im $. 1839 an ber (Sfrünbung

beS olbenburgifdjen (Setoerbe* unb .<panbetSbereinS unb erroarb fidj als f)erbor=

ragenbeS 9Jtitglieb beffelben burdj Söort unb ©djrift Söerbienfte um bie Gmidjtung
einer 3)ambffdjifffar)rt, roeldje Olbenburg mit SBremen unb 33remert)afen berbanb

(1844/45), um bie Vorbereitungen für bie Einlage beS ,!punte=(5:mS=@analS, roelcrjer

jefct feiner SSoEenbung entgegengeht, unb um bie mit biefer Einlage äufammen«
tjängenbe Solonifirung ber ^Jloore. daneben nafjm er lebhaften Slntrjeil an
ber ©rünbung beS ßunfibereinS (1842), bie ilm in nalje Seäieljungen ju bem
fötaler ^ernborff brachte; er rjat bemfelben fbäter einen »armen 9cactjruf ge*

roibmet („3fuft Ulria* Sernborff, ein ßaralterbilb", 1847). ©cl)on feit bem Sarjre

1821 gehörte er ber 1779 gegrünbeten „litterarifcrjen ©efeEfdjaft" an, unb im

3f. 1842 trat er audj bem „litterarifd)=gefeüigen SSerein" bei; tjier unb bort

ein anregenbeä 9Jtitglieb , wie in allen Greifen ein roegen feiner Talente unb
feineä lebhaften @eifte3 gern gefebener @aft. — S)a§ Safjr 1846 brachte einen

Söenbepunft in feinem Seben. ©ein in biefem $af)re erfctjienener Vornan „3lrmin

©aloor" enthielt rütffidjtSlofe SleuBerungen unb 2lnfbielungen, bie, ba fie 3luf=

fetjen im publicum unb SlnftoB im 9tacr)barftaate erregten, ben ©roPeräog
jroangen, ifjn bon feiner ©tettung im ©abtuet unb al§ ^riöatfecretär ^u ent=

leben unb jur 2)i£öofition 3U ftellen. infolge be§ Austritts auS bem ©ienfte

toanbte er fictj neben feinen öerfdtjtcbenartigen litterarifdjen SSeftrebungen — als

grüßte feiner SJtufje finb ^u nennen auf ber einen «Seite „^iftorifclje Porträts

unb ©cenen aus btn Memoiren beS ^er^ogS bon ©t. ©imon" (1847), auf ber

anbern „5Jtoorcanäle unb ^Jloorcolonien ätoifdjen «g>unte unb @mS" (1847) —
boqugSroeife auefj ber 5ßolitil ^u. %m $. 1848 ging er nadj ^ranffurt a.lWl.,

mbem er bie 33ericrjterftattung über bie 35er^anblungen beS beutfdjen Parlaments

für bie „Bremer Leitung" übernahm, unb berfe^rte bort borjugSroeife mit ben
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Männern ber hinten; er folgte bem Parlament nad) Stuttgart unb fetjrte bann
nad) Dlbenburg jurütf. ©ein Sßunfd) , im engern Sßaterlanbe toieberum eine

9Inftellung ju erhalten, fanb feine Qncfütlung; bie getäufdjte Hoffnung unb bas

(Sefütjl, nidjt metjr bem früheren aüfeitigen ©ntgegenfommen ju begegnen, brachten

it*u ju bem ©ntfctjluB, fetbft fidj bai ßeben p nehmen. 2>er SBerfud), bei einer

Ueberfatjit über bie Söefer feinen $tan auijjufürjren, mißlang; am 11. Getober

1850 tourbc feine Seictje in ber |mnte bei Dlbenburg aufgefunden. — ©tarflof'i

ijafjlreicrje arbeiten finb toot mefjr ober toemger öergeffen. SDie einzige ^iooelle,

bie mir öon irjm befitjen: „©irene; eine ©d)löffer= unb £örjlen=($efd)id)te" tjat

5p. -£>et)fe in ben erfien 33anb bei „Dteuen beutfetjen 9toöetlenfcfjatjei" aufgenommen
unb mit einer biograprjtfcfjen Einleitung begleitet. 2>ie letztere toeift biejenigen

©crjriften (^Romane unb (Srjärjlungen) nad), toelcbe neben ben bereite ermahnten

für einen über bie engere ^eimatf) rjinauireidjenben $reü beftimmt toaren; bie=

felben tourben im allgemeinen günftig beurteilt unb öom publicum gern ent*

gegengenommen; fein „SBittefinb, ein ©emalbe altbeutfetjer -pelbertaeit" (4 Stfjle.,

1832) r)at fogar eine jroeite Auflage erlebt (1835). lieber fein einjigei brama*
tifdjei 2Berf „$rind 2eo, eine pljantaftifd)=tragifcr)e §of= unb ©taatiaction" (1834)
bemerft <£)erjfe, bafj ei, „öon öeffing'fcrjem (Seifte angefjaudjt, leiber nur bie ftrenge

Sßütjnentedjnif feinei Sßorbilbei öermiffen läfjt, in üDialog unb ßfjarafteriftif aber

eine überrafcfjenbe geiftige ©djärfe unb grifdje offenbart". S)ie gleichen SSorpge
toerben ber „©irene" nadjgerürjmt. £)urdj feine ben rjeimatrjlidjen i^ntereffen

getoibmeten Sluffäije tjat er anregenb unb förbernb getoirft. — Söai ©tarftoj'i

*Perfönlid)feit betrifft, fo erjarafterifirt itm üDalroigf (Gfjronif bei alten STfjeateri

in Olbenburg ©. 10) ali „lebhaften ©eiftei, mit mancherlei Talenten auige=

ftattet, in ütebe unb ©djrift attjeit fdjlagfertig unb nie um SBcrte öerlegen,

unermüblidj agitirenb unb auf bai öorgeftedte $\el loigetjenb, rüdfidjtiloi unb
mit £>ol)n ir)m prjilifterl)aft erfdjeinenben Sebenfen entgegentretenb".

9)t u £ e n b e et) e r.

©tarfloff: ,£>einrid) Slbolf D. ©t. toar geboren am 11. gebr. 1810 in Subtoigi»

bürg ali ©orjn bei am 25. $uni 1840 in Stuttgart öerftorbenen fönigl. toürtt.

Oberftlieutenanti 5l ieot^ Rehmer) ö. ©t. unb ber am 8. Dtoöember 1856 in

©tuttgart öerftorbenen Srjerefe, geb. ©djtoarä. @r trat am 25. ^Jtärj 1827 in

bie toürttembergifcfje 2lrmee, tourbe 1830 Sieutenant, 1836 Cberlieutenant, 1846
Hauptmann, 1857 5Jiajor, 1860 Cberftlieutenant unb Gommanbant bei 1. 3äger=

batailloni auf «^orjenaiperg , 1865 öberft unb ßommanbant beS 9tegimenti.

2lli folcfjer machte er 1866 ben gelb^ug gegen freuten mit. 1869 mürbe er

Generalmajor unb 23rigabecommanbant. ^m franjöfifdjen ihieg 1870— 1871
trug er ali (Sommanbant ber 2. Srigabe am 6. 9luguft 1870 am ©c^lu| ber

©crjlactjt öon Sööxtlj bei (Hfafjrjaufen unb gröfc^roeiler toefentlicf) jur 6nt=

fd§eibung bei, toie aud) bie öon itjm geführten Gruppen am 30. 51oöember 1870
öor 5ßari§ bei ^Jtont ^e§let) unb SSonneuil gegen ben 3Iu§falI ber ffcctriäofen

tapfer ©taub tjielten. §ür feine Sßerbienfte erhielt er 1870 ba§ ©ro^heuj be§

griebricrjlorben§ mit ©cfjroertern unb am 12. 3funi (2>iplom öom 29. Sluguft)

1873 btn erblichen toürttembergifcrjen ^«i^errnftanb, mie aud) am 3. SIprit 1876
baä Sro^ireuj bei 5Rilitäröerbienftorben§. 3111 ßommanbeur ber 27. 2)iöifion

(2. roürtt.) narjm er 1876 ben Slbfdn'eb. greib^err ö. ©t., roeldjer aud) ©eneral*

abjutant bei ,ßönig§ unb 23orftanb bei 35erroaltung§ratfji ber toürttembergifcrjen

Snüatibenftiftung toar, ftarb am 9. 5Rära 1892 in ©tuttgart. ©eit bem
7. October 1847 toar er öermärjlt mit Souife ö. 33ifdjer, ÜJlitbefi^erin bei 9litter=

guti fingen, einer SSrubetitodjter ber ßjematjlin ßubtoig Ufjlanb'i.

SlUgeni. beutle SBtograj^te. XXXT. 32



498 ©tatter — Stattter.

SJefter, sfltitttär--,£anbbud) be§ $önigreid)8 Söürttemberg, Stuttgart 1868,

©. 122, 123. — ©eutfd&e $rieg§3eitung , Stuttgart 1870, ©. 39; 1871,

6. 70, 125—126. - ©er beutfd)=f™näöfifd)e flrieg 1870/71, I (1874)
273 ff.; III (1876) 550. — «Dtajimüian ©rinnet, ©tanbeäerljebungen, @örli|

1881, ©. 851. %i). ©d)ön.
8tartcr: San ^anMen ©t., tjoHänbifdjer Sinter, ©eboren 1594 ju

Sonbon, fam er matjrfdjeinlid) 1607 nad) Slmfterbam, ba feine Stertoanbten al§

SDiffenterö (Snglanb üertaffen mußten. 1612 in bie üteberijferfamer In liefde

bloeyende aufgenommen, begab er fid) 1614 nad) Seeumarben, mo er t)eiratt)ete

unb eine 93ud)t)anblung begiünbete. Slud) tjier ftiftete er 1617 einen SDid)ter=

berein, melier feine ©ctjaufpiele „5Don Timbre be Sarbone" unb „2)areibe"

aufführte, fid) aber 1619 auflöfen mufjte. ©t. fiebette 1620 nad) granefer

über, too er fidj jugteid) als ©tubcnr ber s
Jted)te einfdjreiben tief}, ©ein ®e=

fdjäft mürbe 1622 aroang§roeife perfauft. (Jr felbft mar 1621 bereits mieber

in Slmfterbam , um feine ©ebidjtfammlung „Friesche lusthof beplant met ver-

scheydene stichtelijke minneliedekens
,

gedichten, ende boertighe klucbten"

bruden au laffen. Dbjdjon fie üiel Seif alt fanb unb bis 1627 nod) öier 9Juf=

tagen Peranftattet mürben, fat) er felbft fid) bod) genötigt, unter 9Jtan§felb'§ gfaljnen

^u treten. 1626 Perfdjminbet feine ©pur. ©eine ©ebicfjte liefe 3- Pan SHoten

1864 ju lltredjt noctjmatä abbruden, jebod) otjne bie jmei Siramen unb otme

bie fatirifdje ^aftorale „Singeniet", melctje 33reberoo angefangen, ©t. Polteubet

tjatte. $n ber Stjat tjat ©t. bicfem tiebenSmürbigcn Ötirifer fid) befonberS an=

gefdjtoffen unb in lebhaften formen tuftige unb fetjnjüdhtige ßiebe jum 2tu§brud

gebracht, ©eine „Mennisten-Vriagie" erregte megen be§ ©potte§ auf bie ©d)ein=

tugenb ber mennonitifdjen ©ectirer Slnftofe aud) in neuerer 3 eü- Äräfttg ftnb

feine ©otbatenlieber, metdje -Dtorit} öon 'Jiaffau feiern; öon einer „Mansfeldias"

tonnte er nur einen „2)oortoper" erfdjeinen (offen. Stnbere (Sebidjte, befonber§ bie

auf ^od)3eiten ober bei potitifd)en Slnläffen gebidjteten, finb in fteifen Sltejanbrinern

abgefaßt unb fdjeinen nur auf ©elbermerb augjugefjen.

©. bef. ^ondbloet, Geschiedenis der nederl. letterkunde , 3. Stuft.,

III. 98 fg. Martin.

(Stottkr: Senebict ©t., fattjotifcrjer Geologe, geboren am 30. Januar
1728 äu Äöfeting im bairifdjen SBatbe, f am 21. Stuguft 1797 au «Uiündjen.

91ad)bem er bie (fttjmnafiatftubien hn ben Senebictinern ^u 9cieberaltaid) unb bei

ben ^jefuiten ju 9Jlünctjen abfotöirt blatte, trat er am 17. ©eptember 1745 ju

ßanbSberg am Sed) in ben Sefuitenorben, madjte nad) Seenbigung be§ jmei=

iätjngen 9toöi;}iate3 1747—54 feine pt)iIofopt)ifd)en unb tt)eotogifd)en ©tubien

3U 3fnn3brud, mürbe bann öier $at)re at§ 2et)rer an ben ©rjmnafien ju ©trau=

bing, ßanbätjut unb fteuburg an ber Sonau befctjäftigt, 1759 pm ^riefter ge=

meit)t unb tegte am 2. Februar 1763 bie feierlichen £)rben§getübbe ab. @r
bocirte bann fed)3 Siatjre ^tjitofoptjie unb Geologie p ©olottjurn unb $nn§=
brud, unb mürbe 1770 SJoctor ber üttjeotogie unb pmter, nad) bem Abgänge
©. Urban'ä 1773 erfter ^rofeffor ber Sogmatif an ber Uniöerfität p ^ngotftabt;

er betjiett biefe ^rofeffur aud) nad) ber Stuftjebung be§ $efuitenorben§ (1773)

bi§ 1781. 1775 mürbe er aucfi, Pfarrer öon ©t. «Korij unb tjatte alg fotd)er

nad) einer S3erorbnung be§ $urfürften ^art 5Ltjeobor Pom 7. Slprit 1779 (Acta

hist.-eccl. n. temp. 7, 50, 269) in ber öon bem 35ifd)of Pon 6id)[täbt ba^u

eingeräumten i?ird)e ©t. ©ebaftian ben 3U ^ngolftabt „anberen Religionen juge»

tt)anen (proteftantifd)en) ÄriegStncdjten pm d)riftlid)en Ü3eben§manbet in guten

©itten gebeit)lid)e ©jtjortationen ju galten". 1775 ernannte it)n ber S3ifd)of

Pon @id)ftäbt al§ ^anjter ber Uniöerfität aud) jum ^rofanjler. ®er $urfürft
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beftritt anfangs beut 33ifdjof ba§ tRecfjt, einfeitig bcn ^Profanjter ju ernennen,

erfannte aber fdjtiefeüdj bie Stnennung an.

St. roar otme Reifet einer ber t)ert)orragenbften *Jkofefforen, jebenfall§ ber

bebeutenbfte unter ben Ideologen, bie bamali in 3ngolfiabt lehrten. 6r roar

fid) aber feiner Uebexlegent)eit über bie meiften feiner (Sollegen roofjl beroufjt,

babei red)tt)abctifd) unb fjerrifd) unb geriete) barurn in üicle (Streitigkeiten aud)

mit anberen 9Jcitgliebein ber tfjeologifdjen gacuttät, in ber er nad) 1773 ber

einjige Srjefuit roar, roätjrenb bie übrigen aui anberen Orben ober 2öeltgeiftlid)e

roaren. S)ie (Streitigfeiten rourben jum Sfjeil burd) perfönlidje Reibungen üer*

anlaßt, namentlid) aber burd) bie neuen Stubienpläne für bie tf)eologifd)e ^-a-

cuttät, bie im auftrage bei ßurfürften 1773 Don 3. 21. D. ^efftatt (91. 2). 35.

XIII, 741) unb 1776 Don £einricr) 23raun (21. 3). SB. III, 266) aufgearbeitet

rourben. 5)er «Streit barüber fam burdj (Jinfenbungen in ©djlöjcr'S 23riefroed)fcl

(23anb 9 unb 10) unb burd) 23rofd)üren audj in bie öeffenttidjfeit. (lieber ben

Streit mit 20. giölidb, j. u.) —
3H§ ber Äurfürft Äart Sfjeobor 1781 bejd)tofj, im ^ntereffe bei 2lbel8 unb

namenttid) feiner unet)etid)en Söfjne eine bairifdje 3un9 e oe^ $)calteferoTben§ ju

ftiiten unb au§ Äirdjengütern ju botiren (21. SD. 33. XY, 254), roar anfangt im

*piane, hie 78 bairifdjen Stifter <jur jäljrlidjen 3a^ung einer Summe Den

150,000 ©ulben ju Derpflid)ten, unb e§ rourbe aud) ein päpftlidjei 23reoe Dom
15. 3um 1781 erroirft, roeldje§ biefe SSefteuerung ber Ätöfter gemattete. SDie

Prälaten fd)lugen aber Dor, bie früheren ^efuitengüter, beren SÖerttj auf fed)§

2Rittionen gejc&ätjt rourbe, ben DJlaltefern ^u überroeifen, unb erboten fid), bie

Serjrftellen an ber UniDerfität $ngolftabt unb an ben Srjceen unb ©tjmnafien,

beren ^jnljaber it)te 23efolbung au§ bem ^efuitenfonb§ erhielten, burd) 5J3ro=

fefforen aui itjren klaftern öerfetjen ju laffen. 3)iefer ^ßlan, ben öetnritf) 33raun

juerft angeregt rjaben fott, rourbe in einer S)en!fdjrift bei SßropfteS granj £öp§l

öon Fölling entroidett, öon St. in einer längeren Eingabe an bie Regierung

Dom 7. 2luguft 1781 befämpft, bie boU ferjarfer 33emerfungen über bie ÜJiöndje

ift (abgebrudft in Scrjtö^er'e Staatianj. II, 179). @r fam aber jur 2lu§füf)rung

unb am 14. S)ecembet 1781 rourben bie ^efuitengüter ben 9Jcaltefern über=

roiefen. infolge bauon rourben bie «Srjefuiten unb 2Beltgeiftlid)en, bie in 3fn=

golftabt 5)3rofeffmcn rjatten, burd) Orbenlgeiftticfie erfeijt, St. burd) feinen ©egner

20. grötid). St. rourbe ^um Stabtpfarrer in Kemnatt) in ber 2>iöcefe 9iegen§=

bürg ernannt (er mufjte Dortjer bie 2$farrbefät)igung§prüfung mad)en).

ftad) einigen Safjren ber<jid)tete St. auf bie Pfarrei unb 30g nad) 9Jcünd)en.

^)ier rourbe er 1790 jum frequentirenben (roirfticfjen) ©eiftlictjen unb Genfur=

rattje ernannt , alfo 3um dottegen fetne§ früheren ©egneri $. 33raun, ber jebodj

fd)on 1792 ftarb. @r »ar nun einige %a§it eine einflußreiche 5perfönlid)feit.

6r fott at§ Senfurratf) eine äßeifung an bie ^Ründjener 33ud)t)änbler, Äantifdje

Sdjriften nidjt ^u üerfaufen, erlaffen, Sdjriften öon Kantianern, toie Seb. 9Jcut=

fdjette, bie S)ruderlaubni^ üertoeigert (f. u.), fogar feinem Sd)üler Saiter für

bie „SBernunftletjre" bie 2Ipprobation erft nad) längerem Zögern ertfjeilt, aud)

ba% Verbot ber Dbeibeutfdjen Sitteraturseitung betrieben c)aben. @r tieriafjte

aud) „auf atlerfjödjften furfürftlidjen 23efet)l" 9teligion8t)anbbüd)er für Sdjulen

(f. u.) unb ätoei ^ated)i§men. infolge fetneg 6onflicte§ mit ber römifdjen

6urie rourbe er im SJecember 1794 genötfjigt, ab^ubanfen (f. u.). @r lebte nun

nodj einige Sa^re ot)ne Slnftettung. @r ftarb an einem Sdjtagfluffe. ^n feinem

Xeftamente fjatte er beftimmt, man fotte feinen feierlichen Seidjengottcebienft

galten, fonbern nur bier i^effen für if)n lefen
;

fein nidjt unbebeutenbeS S3er=

mögen öermadjte er, einige Segate für 2)ienftboten abgeredjnet, 3U Sd)ul= unb

Slrmenätoeden.

32*
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Unmittelbar nacfj ber 2Iuftjebung bes i^efuitenorbenS , im <perbft 1773
öeröffentlicfjte ©t. anonym unb mit bcm falfctjen SDrucfort „SBerltn unb 33re§=

lau" eine merfroürbige ©cfjrift öon 30 Quartfeiten unter bem ütitel „Amica De-
fensio Societatis Jesu" (aucfj beutfd^) „greunbfcfjaftlicfje 33erttjeibigung ber ©e=

feüfcfjaft 3efu" ; fic ftefjt nicfjt in ben 33er3eicfjniffen feiner ©Triften bei 93aaber,

be Sacfer u. a., roirb aber öon Sailer erwärmt). @r entroidelt barin bie

©ebanfen : bem ^apfte fei burctj baS Sateranconcil öon 1215 ba$ auSfctjliefjlicfje

Stecfjt übertragen toorben, religiöfe Orben ju approbiren, aber nicrjt aucfj, appro*

birte Orben aufjutjeben; bei ber Slpprobation eineg OrbenS fei er unfehlbar,

nicfjt aucfj bei ber Sluffjebung eines Orben§; ber 5ßapft tjätte ben ^efuitenorben

nicrjt aufgeben fönnen ofjne 3uftimmung ber SSifctjöfe unb ber fattjolifctjen

dürften; ßtemenS XIV. fjabe aber nicfjt einmal baö ßarbinaläcottegium befragt,

fonbern nur fünf ben ^efuiten übelrootlenbe ßarbinäle, öon benen er öier erft

furj pöor, rootjt eigenö ju biefem 3toecI^ ernannt fjabe; bie in bem SSreöe ben

$efuiten gemachten 93orroürfe feien gröfjtentfjeilS unbegtünbet, unb fo roeit fte

begrünbet feien, träfen fte nicfjt ben ganjen Orben, namentlich, nicfjt bie ^efuiten

in 2)eutfcfjlanb, ^olen unb bem größten £t)eile öon Italien; bie SBifctjöfe, bie

ben Orben für nütjltcfj tjietten, fjätten bie amtlicfje ^ßfltcfjt, mit bem fj. $aulu§

ben irrenben $eptja§ auf ba§ gegebene Slergernifc fjinäuroeifen, unb feien burcfj

bie ^flictjt be§ ©etjorfamä gegen ben 5ßapft nicfjt jur 2lu§füfjrung beg ungerecfjten

UrtfjeilS öerpflicfjtet. (9lefjnlicfje S)ebuctionen erfcfjienen bamalS öon anberen 6j=>

jefuiten; e§ erfolgten mefjrere Entgegnungen gegen ©t., u. a. eine öon $. Srauu,

„5ßon ber 5Jcacfjt be§ 9ftömifcfjen ©tufjle3 in 2lnfe£)ung ber 9fteguler*Orben",

1774.) Sa bie Sifcfjöfe nicfjt für ben Orben eintraten, fafj ©t. feine 3luf=

fjebung al§ eine öotlenbete Stfjatfacfje an. $u *> en ©jMutten in SÖeifjrufjlanb

unb in 2lug§burg, bie ein ttjatfäcfjlicfjeä g-ortbeftetjen be§ Orben§ anftrebten,

ftanb er in feinen SBejiefjungen, roenn <£). SSraun (in ©ctjlöaer'S 33riefro. IX, 21)

nocfj 1779 ©t. ju ben (Jrjefuiten 3ät)lt, bie baä ^roject, bie erlofcfjene ©ocietät

fo öiet al§ möglicfj roieber aufleben ju macfjen, nocfj nicfjt aufgegeben tjätten, fo

berutjt baä auf ber $ftif$beutung einer ©teEe, an ber ©t. nur fagt, er fjalte e§

für ratfjfam, bafj bie Ganbibaten be§ geiftticfjen ©tanbe§ in ©eminarien in äfjn=

ticfjer SBeife, toie ba§ bei ben Sfefuiten ©itte geroefen, erlogen unb erft mit

breifjig 3>atjren geroeitjt mürben, bafj atte äöeltgeiftlicfjen einer ©tabt ober einet

Äircfje unter einem Obern eine 2lrt OrbenSleben füfjrten u. f. ro. Er entroicfelte

1791 biefen ©ebanfen auSfüfjrlicfj in einer befonberen anonymen ©cfjrift: „Sßafjre

unb allein tjinreicfjenbe 9ieformation8att be§ fatfj. *ßriefterftanbe§", unb eS roaren

gerabe bie 2lug§burgcr ßrjefuiten, roelctje biefe ©cfjrift tjeftig angriffen. 2luct)

in feiner fcfjriftfteEerifcfjen itjätigfeit fcfjlug ©t. Söege ein, bie fiefj fetjr meit

öon ben öon ben ecfjten ^efuiten üertretenen Slnfcfjauungen entfernten.

©t. begann feine fcfjriftftellerifcfje Sttjätigfeit mit einigen naturroiffenfcfjaftlicfjcn

©cfjriften: „Tractatio cosmologica de viribus et natura corporum" (1763);
„Mineralogiae et metallurgicae prineipia physica" (1765); „Mineralogia spe-

cialis" (1766). gür ba§ aroeite SQßerf ertjielt er 1768 öon äöien au§ einen

$rei§. 1771 rourbe eine lateinifcfje 2lbfjanbluna öon ifjm über -^rjbrofiatif öon

ber ^Jlüncfjener 2tfabemie mit einem greife öon 25 S)ucaten gefrönt (fie ift im
9. 33anbe ber 3lbfjanblungen abgebrueft). 1773 rourbe er jum ^JJitgliebe ber

Slfabemie ertoäfjlt. 2ll§ 5Profeffor in ^ngolftabt öeröffentlictjte ©t. äunäcfjft feine

„Philosophia methodo scientiis propria explanata", in 8 Sfjeilen, 1770—1772
(„Compendium philosophiae, vol. I. complectens quinque primas partes", 1773),

bann eine öottftänbige ®arfteüung ber frjfiematifctjen Sttjeologie: „Demonstratio

evangelica" (1770); „Demonstratio catholica" (1775, bie britte ©ection

rourbe erft 1781 beigefügt); „De locis theologicis" (1775); „Theologia chri-
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stiana theoretica" (6 33be. 1776—80); „Ethica christiana universalis
1
" (1772

unb 1793); „Ethica christiana communis" (3 Ibeile, 1772—89 unb 1791

big 1802). Slufjerbem fchrieb er tn ^ngolftabt einige tfceologifcbe 2)iffertationen,

ferner „Epistola paraenetica ad V. Cl. C Fr. Bahrdt ex occasione professionis

fidei ab ipso ad Caesarem missae" (21. 3). 33. I, 772), 1780, unb einige anbere

©treitfcbriiten (f. u.).

©t. legt felbft großen 2öertb auf feine
s}>l)ilofopbie unb feine pbjtofopbifche

5BehanbIung ber 5)ogmatif im ©egenfatje ju ber bergebracbten ©cholaftif. Seine

*ßlji(ofophie ift ober im tu ef entließen „ein efleftifcfrempiriftifcher 2)ogmati§mus,

bie SBoIff'fcbe 33ernunftroiffenfd)aft, oerfefet mit Elementen ber Socfe'fchen 6rfennt=

ni^theorie unb einigen Elementen ber traditionellen 2)octrinen ber alteren Schulen"

(SBcrner, ©efch. ber fathol. 2beologie ©. 176).

3n ber pofttioen 2)ogmatif fchliefjt fich ©t. im mefentlicfcen an bie ©cho*

laftif ber ^efuiten an. 2lber „an bie ©teile beö alten ßampfel ätrjifcfien $atl)o=

liciSmui unb ^roteftantiemuö tritt bei ibm ber $ampf für ben chtiftlicben

©lauben trüber baö greibenfertftum unb mtber ben offenbarungifeinblichen lln=

glauben, unb bie 5polemif gegen ben ^roiefiantiömuä toirb nur nach jener Seite

roeiter geführt, nach welcher berfelbe innerhalb beS tljeotogtfcben Öebieteö ben

SLenben^en bei ^reibenfertbumS entgegenkommen fcfjien" (SBerner ©. 234).

2fn bem, roae er über ben !J3apft borträgt, fchliefjt er fich in mehrfacher 93e=

^teljung an bie gallicanifche ßehie an. 2)ie bei ben ^efuiten gettenbe Sehre

hon ber Unfehlbarfeit ber ßatbebralentfcfjeibungen bcö 5|$apfte§ mobtftcirt er in

fonberbarer 2Beife fo, bafj er fagt, fte feien unfehlbar, menn fie roenigftenö ben

einigen 3Sifci)öfen öffentlich, al§ ©laubensregel angenommen mürben. S)ie

©uperiorität bei allgemeinen 6oncil§ über ben ^>apft beftrettet er in ber bei

ben ^efutten hergebrachten SGßeife. ©ehr entfehjeben lebrt er aber: bie SBifcfjöf

e

hätten ibre ^urieöiction unmittelbar bon ©ott, nicht bom Zapfte; biefer habe al3

ißrimaö eine ^urisbiction über alle SBifchöfe, barum aueb eine mittelbare, aber feine

unmittelbare unb orbentliche Surtebictien über bie ©laubigen anberer £)iöcefen als

ber feinigen (ber ©tabt Ötorn) ; er bürfe nur im 5lothfaHe in bie 33erroaltung

anberer SDiöcefen eingreifen, daraus 50g er bie Gtonfequenj, bie ^ßribttegien unb

föjemtionen ber Dvben, insbefonbere bie Ermächtigung ber Orbenigeiftlidjen burch.

ben 5ßapft, audj obne Ermächtigung ber betreffenben 33ifd)öfe überall Seichte ju

Ijören, feien Dom Uebel; unb als man ibn barauf aufmerffam machte, bafj bie

Sfefuiten fich biefelben unb nodj meiter gehenbe $ribilegien bom $apfie erroirft

Ratten, mar er confequent genug, auch biefeS ju tabeln. Such in feinen S)at=

legungen über ba$> Serhältnifj bon Kirche unb ©taat entfernte er fich fehj roeit

bon ben jefuitijchen unb curialiftifdjen 5lnfichten : bie dürften, lerjrt er, feien be»

äüglidj itjret rein politifchen ©eroalt bom ^apfte nicht abhängig; bie SSmmuni*

tat ber ©eiftlichen beruhe nicht auf göttlichem Stechte, fonbem auf einer 6on=

ceffton ber dürften; bem fatfjolifchen dürften ftehe baS ^ßlacet ju; ber gürft

fönne 23ebingungen für bie ©ültigfcit ber SbeabfchlieBung unb trennenbe @he=

hinberniffe aufftetten, unb bie Kirche fönne eine nach, ftaatlichem Stechte un=

gültige Ehe nidjt für gültig erflären.

©t. mar naib genug, p glauben, feine SDarftettung ber Autorität ber

ßirct)e unb be§ *)}apfte§ in SSerbinbung mit feinen, mie er meinte , mit unmiber=

leglidjer ßogif gemijtten Semeifen für bie Slichtigfeit be§ ^rineipg beS Äatholi=

cümui fei geeignet, bie äöieberbereintgung ber ^roteftanten mit ber fatbolifchen

Äirdje 3U erleichtern. S)iefe lag ibm fehr am -öer^en. @r beröffentlicbte barüber

fpäter jjmei beutfehe ©Triften: „SCÖahrei ^mifalem ober über religiöfe ^JJlacht

unb Soleranj in jebem unb befonberä im fattjolifchen ßbriftentbum, au§ Ulntafj

beg ^enbelifobn'fcfjen ^erufalem (21. 2). 33. XXI, 322) unb einiger ®egen=
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fdjriften. 9tebft einem sJtadjtrag an |>rn. Nicolai in Berlin", 1787, unb „^ßtan

ju bcr allein möglidjen Bereinigung im ©lauben ber *ßrote|tanten mit ber fatfjo»

liftfjen ^irdje unb öon ben ©renken biefer ^öglidjfeit'', 1791 (2Berner ©. 228).

SBenn ©t. mit feinen 2Bieberöereinigung8öroiecten Bei ben üßroteftanten feine

günftige Slufnatjme finben fonnte, fo erregte er auf bcr anberen Seite mit

manchen barin öorgetragenen ©ä|en bei feinen fatljolifdjen ©egnern SInftofj.

(B fei möglidj, jagte er u. a., bafc audj gelehrte 2lfatfjolifen bejüglicr) be§

S)ogma§ öon ber ber Äirdje unb itjren 23orfteljern öon (£ljrifiu§ übertragenen

©etoatt, mit Unferjlbarfeit ©faubenäfätje p entfrfjeiben , ofyne ©djulb irrten;

barum fönne fein gelehrter ^attjolif mit gutem ©runbe Slfatljolifen btofe barum
bie Hoffnung ber ©eligfeit abföredjen, tüeit fie bie Unfetjlbarfeit ber Äirdje in

©taubengfätjen nidjt anerfännten. Unter ben |e|jt lebenben gebilbeten Äattjotifen

mürben nur wenige bie $ßra;ri§, ba% ^rebigen irriger Sefjren mit @ifen unb fjeuer

ju betrafen, billigen. (SS fei ganj in ber ßrbnung, bafj burd) beutfdje &ieidjS=

gefetje üerboten fei, bie ^roteftanten $eijer ju nennen u. f. m.

9ladj feiner (Sntlaffung öon ^ngolftabt fd^rieb ©t. — abgefeljen öon einem

(SrbauungSbudje „Liber psalmorum christianus" (1789) — nur nod) beutfdje

33üdjer. Slber toenn er ein leiblid) gutes ßatein fdjrieb, fo finb feine beutfdjen

23üdjer nidjt nur unerträglich, breit, fonbern audj in einem entfeijtidj fjolöerigen

©tile gefdjrieben. Sin feine lateinifdjen ©djriften fdjliefjen fidj an „Söoüftänbige

djriftlidje ©ittenletjre für ben gefammten djriftlidjen JpauS* ober $amitienftanb",

2 SSänbe, (1789, 91); „Slttgemeine fatl)olifd)=djriftlidje ©ittenlerjre ober roafjre

©lüdfeligfeitSlefjre", 2 93änbe, 1791; „Sittgemeine tatt)otifd)=ct)riftlic£)e tf)eoretifd)e

föeligionSleljre", (2 SSänbe, 1793). Site beiben legten 93üdjer finb im auftrage ber

Regierung „für bie oberften klaffen ber Stjceen" gefdjrieben (öon ber ©ittenleljre

erfdjienen 1791 audj ein erfter SluSjug für bie oberen unb ein jtoeiter 9luS=

äug für bie unteren (Stoffen ber ©tunnaften). ©ie finb, nidjt blofe ifjreS Um=
fangeS megen, für ifjren $XDtä fo ungeeignet toie möglidj unb beioeifen , bafj

©t. für eine öoöuläre jDarfteüung ber fatfjolifdjen ©laubenS* unb ©ittenleljre

gar feinen 33eruj Ijatte. S)ie „©ittenleljre" öertoidette ©t. in eine litterarifdje

geljbe, bie nidjt rütjmtid) für iljn ausging. @r tjatte Darin , toie frütjer in bcr

Ethica communis, nad) bem Vorgänge älterer ßafutften auS bem Sefuitenorben

gelehrt, bafj man einer ferneren ^Realinjurie, 3. 33. einem ©todftreidje ober einer

Ohrfeige, toenn eS nidjt anberS möglidj fei, burd) ütöbtung beS 33eleibigerS ju=

öorfommen bürfe, toietootjt bie djriftlidje Siebe raifje, fidj biefer 9totf)toet)r ju

entfdjlagen ; fdjtoeren SSerleumbungen bürfe man atoar nid)t inSgemein, aber bod)

in getoiffen gälten burdj ü£öbtung beS 23erleumberS <juüorfommen. SDiefe ©teÜe

tourbe mit 9led)t in ber Dberbeutfdjen ßitteratur^eitung gerügt, ©t. öeröffent=

lidjte barauf 1791 eine „Slbgebrungene 9lott)toete für meine ßetjre bon ber

9tottoeljre . . . gegen ben Singriff be§ hinter ber Sßanb üerborgenen s«Recenfentcn

ber ©alaburger Sitteratur^eitung", bie ^toar in fetjr fdjarfem 5tone gefdjrieben

ift, ifjn aber in feiner 3Beife rechtfertigt, aud) nidjt burd) bie £>erüorr)ebung ber

2f)atfad)e, ba§ ber Slrjeatiner S)iana, ein Safuift beS 17. ^afjrfjunbertS, Oierjig

Jrjeologen für bie angefochtene ßetjre citire.

1788 erfdjien öon ©t. ein jtoeibänbigeS SGßerf gegen bie ßantifdje ^i!o=
foptjie unter bem 2itel „2lnti=Äant" , baju nod) in bemfelben Staljte etn 3ln=

^ang, eine „Sßiberlegung ber ^antifdjen ©runbtegung jur siJletaöIjrjfif ber ©Uten",

1789 jtoei ©treitfdjriften gegen ^ecenfenten be§ 2Berfe§ unb 1791 ein 2lu§3ug

barauS: „®er 2lnti--Äant im Äurjen" ( Söiberlegung öon ^ot). ©djulj) unb

„^ur^er Snttourf ber unau§ftet)lidjen Ungereimtheiten ber .ß'antifcrjen
s
J>t)ilofobl)ie

fammt bem ©eicrjtbenfen fo mandjer gutmütiger ^»odjfdjäfeer berfelben, £>eXX

aufgebedt. für jeben gefunben 2Jienfdjenöetftanb unb nodj me|r für jeben , aud)
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nur elften 3lnjänger im orbentticljen ©elbftbenfen." sMä 3ofept) 2i>eber, ©ailer'g

greunb unb Kollege in 2)illingen, 1793 feinen „33erfudj, bie fjarten Urteile über

bie $antifdje ^3t)ilofoprjie du milbern," öeröffenttidjtc unb 9Jtaternu§ 9teufe ju

Söürjburg feiner 1789 erfdfjienenen ©cfjrift „©oll man auf fattjolifdjen Untöer*

fitäten j?ant'§ ^tjilofoptjie erflären?" einige lateiniferje ptjilofopfjifdje (jompenbien

im ^ant'frfjen ©inne folgen liefe (%. S). 33. XXVIII, 313), fdjrieb 6t.

„kleine noer) immer fefte Heberjeugung öon bem öoHen Ungtimbe ber Äantifdjen

5j3r)tlofopt)ie unb öon bem au§ itjrer 3lufnarjme in bie djnftltdjen ©djulen un=

fetjlbar entftetjenben äufeerften (Schaben für 9Jloral unb Religion; gegen jroeen

neue 3Sertrjeibiger ift« (Srünblicrjfeit unb Unfdjulb", unb „2öat)re§ 33ertjältnife

ber $antifd)en ^lulofoprn'e jur djrtftlidjen Religion unb 9Jioral", beibe 1794.

3m M« 1795 öeröffentlidjte ©eb. ÜJtutfdjette p greifing, gleid) ©t. ein 6j»

jefuit (21. ©. 33. XXIII, 115), anonym „ßritifäe Seiträge jur «ölctap^nf in

einer Prüfung ber ©tattlerifdjen antifantifdjen". ©t. anttoottete fofoit in ber

„Ärita ber fritifd)en Seiträge... 93om 3Inti=£ant", 1795, unb liefe 1796 noeb,

folgen „fernere 33et)auptung ber $ritif . . . gegen ben einfeitigen Sftecenfenten

in ber öberb. 2lUg. ßitt.-3tg." (Ueber ©tattler'g Äritif ber &antifd)cn ^5^ilo=

fop^ie f. 2Bevner ©. 282.)

3n ^ngolftabt roar 3Ibam 20ßei§l)aupt ©tattter'g (Segner geroefen. @3 ift

barum erflärlid) , ba§ fid) ©t. auetj an ber ^olemif gegen bie ^fluminaten oe=

ttjeiligte. @r fcrjrieb 1787 anonym „£)a§ ®er)eimnife ber Soweit be§ Stifters

bc§ 3ttuminati3mu§, jur 2Batnung ber llnöorfidjtigen tjeli aufgebeeft öon einem

feiner alten ßenuer unb greunbe." — Rad) bem Sluebrud) ber franjöfifcften

Üteöolution öeröffentlidjte ©t „Unfinn ber iranjöfiidjen ^veit)eite^t)itofopt)ie im

Snttourfe irjrer neuen ßonftitutionen
,

jur SBarnung unb 33elerjrung beutfdjer

franaöfelnber 5pi)ilofoprjen in baz tjelle 8id)t gefteüt", 1791, unb anonrjm „Un=

öerfdjämte -gjeuctjelet ber 9leöolutionsbifd)öie in gtanfreid) in ber öon irjnen üer=

fafeten, öon einem beutfd)en Ueberfefeer 95. ©. tjod) empfohlenen unb p ©alj=

bürg 1792 öerlegten Harmonie ber magren ©runbfäije ber $ird)e, ber 9Jtoral

unb ber Vernunft mit ber bürgerlichen 33erfaffung be§ @leru§ öon granheid),

enttjüHt öon einem rebltdjen 23ereb,rer ber ßherje unb beS ©taate§", ©trafeburg

unb 33afel (2Jtünd)en) 1792. (3n ©d}ticfjtegroir§ fteftolog 1797 toitb ©t.

baS öon if)tn bekämpfte 33ud) „Harmonie u. f. ro. (eine lleberfetjung be§ öon

ben aäjt^xi franjöfifcrjen 33ifd)öfen, bie '»JJHtglieber ber Gonftituante roaren, b,er=

auggegebenen Accord des vrais prineipes etc.; Dteufdj , Sfnbej II, 1110) juge=

fdjrieben. 33. ©. ift nidjt 33enebict ©tattler, fonbern ein ©atjburger 93enebictiner

33ernb,arb ©töger. — 3)a§ öon Teufel u. a. ©t. 3ugefd)riebene 33ud) „lieber

bie (Sefafjr, bie ben £f)ronen, ben ©taaten unb bem gljriftenttjum ben gänjlidien

Verfall bro^t", 1791, ift nad) 33aaber öon ^arl ö. ßdi)art§f)aufen («. ®. 33.

V, 608).

©in befonber§ intereffanter $unft in ber ©efd)id)te ber fdjriftftelletifcfjen

2^ätig!eit ©tattler'8 ift fein ßonflict mit ber 9tömifd)en 6urie. SDie gntftel)ung

beffetben l)ängt jufammen mit bem feinbfeligen 93ert)ättniffe , in toelctjeS ©t.

roäf)renb feiner SBirffamfeit in ^ngolftabt ju ben Drben8gcifttid)en geriete 3m
3. 1779 erfd)ien „öon einem 9Jlönd)e ber baierifd)en Kongregation", — e§ mar

ber Üregengburger 33enebictiner 3Bolfgang fiiöÜä) , — Retiexio in sie dietam

Demonstrationem catholicam Locosque theologicos Magnifici Dom. B. St., in

bemfelben 3al)re öon einem ^ainjer 33accalaureug 20ß. 3. ^erjog eine Disser-

tatio polemico-methodica de activae infallibilitatis subjeeto . gegen ©tattler'S

Set)re öon ber llnfeb^lbarfeit be§ ^apfte?, unb anontjm (öon bem fpäteren £anbä=

tjuter ^rofeffor Slnton TOid)l, 31. S). 33. XXI, 799) Reflexiones in litteras

retraetatorias Justici Febronii 1. Xovemb. 1778 Romam missas, roorin ©t.
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nictjt mit Unredjt als ein batber gebronianer bargefteEt tottb burd) bic 93e=

merfung: bie llnterfctjeibung amifctjen unmittelbarer unb mittelbarer (Seroalt bes
sl>apftes Ratten aufjer $ebronius biele anbere gemadjt, am grünblidjften ©t. in

ber Demonstr. cath. 23on einem anbern 9tegensburger 23enebictiner , ßrtjarb

23uä , tourbe 1780 ©tattter's Slnfidjt öon ber 9Jtöglid)fett einer 2öieberöereini=

gung ber $roteftanten mit ber fattjolifcben $irctje fritifirt in bem anonymen
©ctjrijtctjen Duo verba contra conditiones Stattlerianas, sub quibus solis religionis

unionem fieri posse putat. ©t. blieb natürlid) bie 9Introort nictjt fcbulbig: öon

ibm felbft erfd)ienen in fur^er 3"t mehrere ©treitfdjriften , anbere öon feinen

©Gütern % fteuhaufer unb 3- 9tt. ©ailer (91. 2). 95. XXX, 179). grölict)

replicirtc jetjt mit Nennung feines 9tamenS unb aud) <ju feinen ©unften erfcbienen

©djriften öon anberen. ^n einer 1780 erfctjienenen ©ctjrift [teilte fyrölid) am
©djluffe 54 ©ätje au« mehreren ©djriften öon ©t. ^ufammen, bie er bem Zapfte

förmtictj benunctrte. SlHem Slnfcbeine nad) blatte er aber fd)on früher perfönlid)

©t. bei ber ^nberxongregation benuncirt. 33on ben 2Iugsburger (Srjefuiten $.

31. 3allinger unb ß. Sßettb tourbe ©t. megen feiner Setjre öon ben ©acramenten

in bem 1777 etfcbienenen 6. 33aubc ber Dogmatil benuncirt; biefe SJenunciation

fctjeint aber teine folgen getjabt ju baben.

9lts ©t. öon ber 2)enunciation gröltctj's tjörte, reifte er fofort nadj 9tom

unb blieb bort öom ©eptember bi* Anfang sJcoüember 1780. (Sr erfuhr aber

nur priüatim öon bem ©ecretär ber 3Jnberxongregatton, bem Dominicaner 5Jla=

matfji, bafj über bie Slnftage üertjanbctt merbe unb bafj ber ^fürftbifdjof öon

6id)ftäbt baöon in Äenntnifj gefegt roorben fei. SSorgelaben unb öernommen
rourbe er nictjt. 9Jcamad)i batte bereits am 9. ©eptember bem fjilrftbifctjof

©trafolbo amtlidj mitgettjeilt : bie Kongregation tjabe äunädjft bie Demonstratio

catholica geprüft unb befdjloffen, bas 93udj megen ber groben barin enthaltenen

Srrttjümer in ben ^nbej äu fetten ; ber 5ßapft t)abe biefen Sefdjlufj beftätigt, es

fei aber jugtetctj befdjloffen roorben, ben 93efdjlufj öor ber s$ubtication bem

ftürftbifctjof, mit beffen Approbation bas 93udj erfdjienen fei, mitjutb^eiten, bamit

er feinerfeits öor ber SJeröffenttidjung bes römifdjen Verbotes bas 23udj öer=

bieten fönne. S)er ^ürftbifdjof madjte in einem 23riefe an *ßius VI. öom
9. Dctober 1780 fetjr energifctje 93orftellungen unb richtete gleichzeitig an 9Jta=

madji, ber in Korn fein &brer getoefen mar, einen ^ßriöatbrief , morin er fagte : er

tjabe bistjer bem S)ominicanerflofter in Sidjftäbt öiele Söotjlthaten erliefen; fein

ferneres Verhalten gegen baffelbe merbe öon bem 33ercjalten feines alten greunbes

in ber ©tattler'fctjen ©actje abfangen. 5Jian mirb annehmen bürfen, bafj biefe

2)rctjung hauptfädjlid) es geroefen ift, bte beroirfte, bafj, fo lange ©trafolbo unb
sIRamad)i lebten (jener ftarb fdjon 1781, biefer mürbe 1781 Magister Sacri

Palatii unb ftarb 1792), öon ber 23eröffenttid)ung bes 23efd)luffes ber ^nbej=

Kongregation nictjt metjr bie 9tebe mar.

Rad) ber Entfernung ©tattter's öon ^ngolftabt im 3. 1781 rourbe öfrölid;

fein 9ladt)folger. @r madjte fid) burd) feine Unöerträglidjfeit unb 3)enunciations=

fuctjt bort unmöglictj; 1790 öertiejj er bie Uniöerfität. 1791 reifte er nad) 9tom

too er fedjs Satjre blieb. @r roirb bort bie ©tattler'fdje 2lngelegent)eit toieber

in glufj gebradjt tjaben. ©t. mufj im Sluguft 1792, als er bereits in 50tünd)en

angeftellt mar, baöon getjört tjaben. 9iur fo ift es ^u ertlären, bafj er bamalS

ben ^Ründjener Nuntius bat, ^toei feiner lateinifdjen ©treitfdjriften au§ bem S-

1780, in benen er einen befonberS anftöfjigen ©a^ ber Demonstr. cath. gemitbert

tjatte, nad) 9tom ^u fdjiden. 9luf ben Statt) beS Nuntius legte er ein öott=

ftänbiges 33eräeid)ni| feiner ©djrtften (46 33änbe bejm. ^efte) bei. $m Februar

1793 liefe it)m ber Nuntius burd) feinen ©ecretär fagen: nad) einer ^JUttbeilung

bes (£arbinat:©taatsfecretärs merbe bas 33erbammungsurtt)eit gegen ibn öer=
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öffentlic^t ©erben, toenn er biefem nidjt burd) einen SBiberruf äuborfomme. Gt
fdjrieb barauf an ben ißapfi unb an bie Snber^Gongregation: er toerbe fid) fo=

fort, aud) mit botlfommener innerer ©lauben^uftimmung , bem ^apfte unter»

werfen, toenn biefer einen ber ßeljre feiner Demonstr. cath. toiberfpredjenben

©at$ förmlid) als Dogma befinire ; er fei ben ber Uebereinftimmung feiner 2et)xe

mit bem (Sbangelium fo feft überjeugt, bafj er fie nur auf ©runb einer folgen

bogmatifcrjen Definition atä irrig toürbe anerfennen fönnen , nidjt aber auf

©runb eineä DecreteS ber ^nbejcongregaticm. — 63 Pergingen toieber faft jjtoei

^atjre, otjne bafj ©t. ettoaS tjörte. 3m December 1794 aber liefj irjm ber erfte

9Jtinifter bei ß'urfürften fagen: e§ fei bie 9cad)ridjt eingetroffen, er fei ju 9tom

toegen bielfältiger ^eijereien fo fdjarf öerurttjettt roorben, bafj ber Äurfürft, fobalb

bie 3)erbammung amtlidj befannt gemad)t roorben, itjn mit ©djtmpf unb ©djanbe

au§ feinem geiftlidjen 9tatt)e unb bem ßenfurcottegium roerbe enttaffen muffen;

er möge barum freimütig abbanfen. ©t. ttjat biefeg, richtete aber nun ein üom
11. Januar 1795 batirte§ ausführliches unb freimüthigeS 33ertrjeibigung§= unb

$lagefdjreiben an ben $apft. 9tad) ber Slbfenbung beffelben erfuhr er, bafj eS

fid) in 9iom gar nid)t, mie ber 9Jtinifter au§ ben '•Dcittrjeilungen be§ 9tuntiuS

entnehmen jju muffen geglaubt fjatte, um eine neue Unterfudjung toegen Äetjerei

tjanbte, fonbern lebiglidj um bie Veröffentlichung beS SnbejbecreteS oon 1780.

<Sr fdjidte barum am 18. 9Jtät5 1795 an bie ^ubercongregation eine aueffitji*

lidje Srflärung über bie beiben ©ät$e ber Demonstr. cath. . Oon benen er

gtaubte, bajj fie in 9tom befonberS Slnfiofj erregt hätten: bafj ber Sßapft nidjt

eine unmittelbare orbentlid}e $uri§biction über alle ©laubigen tjabe unb bafj er

neue ©efetse nidt)t ofjne 3ufiinimung ber SBifchöfe erlaffen foüte. Unter bem
8. SJtai 1795 fdjrieb barauf $iu§ VI. an ben gürftbifchof oon didjftäbt, ©raf

Sofcph D. ©tubenberg, ber fid), mie fein Vorgänger unb Dljeim ©trafolbo, für

©t. bertoenbet tjatte : auf feinen SÖunfdj fei bie Veröffentlichung ber Verbammung
ber Demonstr. cath. Perfdjoben morben ; er fenbe ihm ein Verjeichnifj ber (jroölf)

©ätje, bie Ijauptfädjlidj <}u ber Verbammung 2lnlaf$ gegeben Ijätten; toenn ©t.

biefe einfad) miberrufe, fönne üon ber Veröffentlichung 2lbftanb genommen
toerben; bie Prüfung anberer ©chriften bon ©t., Loci theologici, Theologia

theoretica unb Epistola ad Bahrdtium (fämmtltd) bor 1780 erfcfjienen), fei noch

nidjt beenbigt; toenn man aud) in biefen irrige ©ä|$e finbe, mürben fie ihm

gleichfalls überfanbt merben. ©t. fdjrieb nun eine ausführliche drtoiberung,

bie ber Vifdjof am 11. ^uli 1795 nach 3rom fd)idte: ju einigen ber bean=

ftanbeten ©äjje gibt er barin Erläuterungen, oon anberen ertennt er an, bafj

fie unrichtige ober ungenaue Sluebrüde enthielten; zugleich erbietet er fid), eine

biefer (Srtoiberung ähnliche ©djrift ober eine berbefferte SluSgabe ber Demonstr.

cath., ebentuett audj ber anberen ©chriften ju beröffentlichen. Darauf fdjrieb

ber *papft am 23. Januar 1796 an ben Ofütftbifdjof : bie ßrflärungen Don ©t.

feien burdjauS nicht genügenb, matten bielmeljr bie ©adje nur fdjlimmer; baS

Snberbecret toerbe beröffentlictjt toerben, toenn nidjt ©t. binnen brei Monaten

fein SSudj rüdhaltloS toiberrufe. ©t. fdjrieb nun am 25. Wäx& nochmals einen

langen, refpectpolten, aber fetjr freimütigen Vrief an ben ^apft. Ücun tourbe

ein am 29. Slprit 1796 bom ^apfte beftätigteS S)ecret ber Snbejcongregation

beröffentlidjt, toorin ©tattler'i Demonstr. cath. unter SSejugnahme auf ben am
11. Suli 1780 (alfo bor 16 fahren) gefaxten 33efd)lu^ berboten tourbe. ©t.

beröffenttidjte nun anonym „2lutljentifd)e 2lctenftüde toegen bem ju 9tom tb^eilS

betriebenen, t^eitS ab^utoenben getra<f)teten 35erbammung§urt^eil über ba§ ©tatt=

ler'fdje Such Demonstratio catholica", 1796. Diefe ©dbrift tourbe am 10. Suli

1797 in ben 3»nbey gefetjt, gleichjeitig bie brei oben erwärmten älteren S3üdjer.

S)a^ fid) ©t. bem Urtljeile ber Subejcongregation unterworfen tjabe ober audj
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nur bon bem Wuniiuä ober bon feinem 3Sifdjof baju aufgeforbert morbcn fei,

toirb nidjt beridjtet. ©aiter füljrt bon ir)m bte 2leufjerung an: 3 er) rjoffe, tet)

werbe meinen ^rocefj bei (Sott beffer ausfegten at§ auf @rben.

©aiter, bei- in ^ngoiftabt 1773—77 ©tattler'8 ©djütet, 1780—81 fein

College geroefen mar, beröffentltdjte gteid) nad) feinem Xobe anonrjm eine „Äurj-

gefafjte SBiograptuV (1798, abgebrudt in ben ©ämmtl. Sßerfen XXXVIII, 115).

6r eiroärjnt ©t. aud) in feinen anbeten ©djriften oft in eljtenben Sluäbrüden

unb fagt u. a. bon iljm , er Jjabe „ba§ fdjlafeube ^lad)= unb ©clbftbenfen in

33aiern unb im ganzen fatljoiifdjen 2)eutfd)lanb aufgeroeeft unb bem ©tubium

einen neuen ©crjroung unb eine neue (Sefialt gegeben" (Söerfe XXI, 195). 2U£

er 1823 al§ SBeirjbifcfjof auf einer gtrmungSreife nad) $öt$ting, bem ©eburtg=

orte ©tattler'ö, fam, fagte er in einer Slnrebe an baS 33olf : ,,©t. ift mir al£

ßefjrer unbergefjlid) ; er roar mir als 9Jtitbruber, gteuub unb fRattjgeber alle§

;

iljm bin id£) näcrjft (Sott am erften atteä fdjulbig , roaS id) bin unb fjaoe." —
$ebenfaü§ ift ©t. eine ber bebeutenbften unb intereffanteften gi9uren in bex

llebergang§äeit, roetdje bie fatt)o(ifct)e Srjeologie in ben testen Sfatjväetjnten be§

18. 3afjTrmnbett§ butdjmadjte.

(3. ©atat in) ©d)tid)tegrott'si Weftolog auf ba§ 3a$r 1797, II, 145.

— Saaber, ßejifon II 2
,
176. — be 23ader. — «prantl, ©efd). ber 2ubtoig=

9Jtajimiüan3=llnib. I, 624 u.
f.
— SBerner, ©efd). ber fatf). Sfjeotogie a. a.

£>. — ^)enfe, 9lrd)ib f.
b. neuefte ®ird)cngefd). VI, 1 (9tömifd)e§ 33er»

bammungSurtrjeit über eine ©djriU be§ ßrjefuiten 25. ©t.). — 9fteufd), %n=

ber. II, 1000. 9teufdj.

©taub: ^oljanneS ©t., Sefyrer unb ©d)riftftetter, rourbe 1813 in 3ürid)

geboren, ©ein 35ater, -gmnbelgmann bafelbft, ftarb adjt Sage nad) ber (Beburt

be§ Änaben; bie Butter, eine gemütrjtetdje unb energifetje grau, fürjrte ba§ ©e=

fdjäft mit tlmfidjt fort unb erjog itvte ^inber in jiemlid)em 2öorjIftanbe. 9tacrj=

bem ^oljanneä bie ©taatSfdjulen 3üricf)^ befugt, fam er, ta er gut unb gern

ijeicrjnete, p einem ©teingutmaler in bie ßerjre, roo er fjarte 3eit burdjjumadjen

tjatte. 9Jlit 16 ^aljren ging er auf bie Söanberfdjaft unb burdjjog gan^ S)eutfd)=

lanb, bis er enbtid) in bem obcrpfäijifdjen ©täbtdtjen -gurfdjau 2lnfteilung fanb.

4pier blieb er bon 1830 big 1836, arbeitete fleißig an feiner ftortbilbung, roie

er benn jeben ©onntag bie ©eroerbefdjute in Slmbcrg befugte, unb mad)te fictj

burd) ©djreiberbienfte bielfad) nütjlid). ©einem Principal, einem t)odt)ge6iIbeten

Planne, berbanfte er bie erfte Anregung ju poettfetjer SfjätigEeit unb eine grünb=

lidje ©infütjrung in bie *Dtetrtf. @in f(eine§ drbe bon 500 ©ulben ermöglichte

e§ irjm
,

feinen ßtebiingSptan ber ^ugenb
,

fid) bem tferjrerberufe ^u roibmen,

roieber aufnehmen ju fönnen. Sr fetjrte in bie ©cfjroeij prüd, trat in ba§ bon

Xb,oma§ ©erjerr geleitete ßerjrerfeminar ju .f?ü§nad}t ein, beftanb 1839 feine

Öerjrerprüfung unb erhielt feine erfte SlnfteHung in ©ringen bei 2Bintextrjur.

©d)on im folgenben ^ab,re rourbe er nad) gluntern berufen, roo er 34 ^atree

in feinem Berufe roirfte unb gleid)3eitig at§ ©djriftfteller nad) berfdjiebenet

^liditung Ifjin tfjätig mar. S)a§ erfte ©raeugni^ feiner 9Jhife mar ein 2enben3=

roman „5Drei ^äcrjte" (1842), ber bie ftaatlictjen ^uftänbe bon 1804 betjanbelte.

3f)m folgten brei ät)nltct)e arbeiten, „Srei Sage" (1844), meldie bie ftaatlicrje

Ummätäung im 3f. 1830 jum ©egenftanbe b^at, „S)ie ^efuiten auf bem 9tigi"

(1846), toetd)e ben Süriputfd) im 3. 1839 berjanbelt, unb „®ie greifd^ärler"

(II, 1848), bie fid) auf bie Gegebenheiten beä ©onberbunb§friege§ (1847) auf=

baut. 2)od) maren biefe Romane nad) 5ßlan unb 2lu8füt)rung nod) red)t un=

reif, unb ©t. felbft bezeichnete fie fpäter al§ feine litterarifctjen ^ugenbfünben.

©ro|en Erfolg bagegen erjielte er mit feinen 5Did)tungen für ^inber. ©t. rourbe

auf biefe§ ©ebiet burd) bie GUrfaljrung gebrängt, ba§ bie ju jener 3"t in ben
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©dmlen gebräucljlicrjen 8ieberbüct)Iein roegen t^reS borroiegenb bogmatifcf)=religiöfen

3nt)alt§ päbagogifd) toert^Ioö maren. dr fing nun an, felber geeignete &inber=

tiebctjen 3U bieten unb [ie in feiner ©crjute ju öermerttjen; banacf) üerfucrjte er

e§, folgen ßeCjrftoff auctj feinen Gollegen augängtid) ju machen, unb er führte

bieä auct) auf eine fefjr braftifdje SBeife burd). @S mar Sraucr), ba& bie ßerjrer

ifjren ©Gütern, melctje it)nen 9teujaf)rggaben barbracfjten , fleine ©egengefdjenfe

in Dbfi, 23acfmerf, ©crjreibutenfilien ic. berabreicfjten. Um an Stelle biefer

S)inge etroaS 23effere§ 3U feijen unb augteid) moratifcf) auf ba§ ÄinbeSgemütt)

einjuroirfen, gab (5t. bor 9ieuiar)r 1843 ein «gjeftcrjen ittuftrirter Äinberliebcrjen

b,erau§ unb fanbte es allen aürdjerifcrjen Servern ^u. 2)ie fdjöne, neue ^jbee tjatte

burcr)fcr)lagenben (Jrfofg, unb bon ba ab erfdjienen bie „©taubebüdjli" buttf)

12 3at)re, bis eine Stenge ftadjafymungen ben Sßerf affer beftimmten , öon einer

»eiteren Sßermerjrung abjufefjen. 2)iefe „ßinberbücrjtein", bie 1876 in 6. Stuft,

(©t. ©allen) erfdjienen, fielen nocfj tjeute bei töinbern unb füttern in ber

©ctjmeij in großer ©unft , unb burd) fie ift ©t. ber SBegrünber ber poetifdjen

^ugenbtitteratur in ber Stfjttteij geroorben. „5Jlit innig Weiterer 9Migiofität,

föftticfjem Junior, fieberet ^Beobachtung unb feiner Äenntnijj beS Seelenleben^

fürjrt er bie junge Söett fpielenb an 2}orbilbern be§ ©djönen unb ©uten ben

2Beg jur £ugenb unb Sßerebelung, jur SBetetjrung unb froren Untergattung, regt

fte an 3ur ©emütt)3= unb Gfjarafterbilbung." (Srft im ^. 1872 trat 6t. mit

einem „9teuen ßinberbudj , reid) iHuftrirt" tjerbor , ba§ gleichen (Srfotg errang

unb auf ber SBiener Slulfteüung framitrt rourbe. ißerroanbt mit feiner £b,ätig=

feit als ^ugenbfdjriftfteller ift bie be§ $olf§fd)riitftetIer§. ©ein „gtepubtifaner»

falenber" (1847—50), mel)r aber noctj „2)er 2kttergötti--Äatenber" (1855—61)
finb jum SBolflbud) getootben. ©t. mar aud) ber erfte, ber burdj feine ©djrift

„25ie ^fatjlbauten in ben ©djroeijerfeen" (1864) fein SSolf auf jene uralte

Qrpodje in ber gntroidlungigefdjidjte ber 9Jcenfd)t)eit r)intoies. 9cad)bem er 1874
in ben 9£ur)eftanb getreten mar, lebte er in gluntern bis 1876 als ^rioatmann,

fiebette bann nacrj 9tie§bad) über, unb t)ier ift er am 11. Slpril 1880 geftorben.

$. 3>. £onegger, S)ie poetifc^e 9tationaltitteratur ber beutfeben ©dimeij,

IV, 342. — 2>irecte 9Jtittf)eitung. 5™nS 23 rü mm er.

©>taub: ^otjann Srafob ©t.
,

aürdjerifdjer ^nbuftrieüer , geboren am
18. 3)ecember 1803 in Jörgen, Danton 3üticf)

r f am 27. ©ecember 1888 eben*

bafelbft. — 2lu§ einer ganiilie gefdjicfter Seinemeber fjerborgegangen, ift 3- 3- ©t.

einer ber tüdjtigften ©eibenfabrifanten geroorben, ber fid) um biefe Jpauptinbuftrie

be§ ^antonS 3ur^ *e gtöBten Sßerbienfte ermorben tjat. 3U feiner 'StuSbilbung

al§ praftifcljer SBeber begab er fieb, in feinem 21. Sllteräiafjre an ben sJftittel=

punft ber fransöfifetjen ©eibenmeberei , nacr) Srjon , mo foeben bie ^acquarb=

mafcliine ju allgemeiner 2lnroenbung fam. 21u| ba§ grfinblidjfie mact)te ©t. ficr)

b^ier mätjrenb einei 3fat)re§ mit bem ©toff unb ber 2ecr)nif ber ©eibenmeberei

öertraut unb ftellte nad) feiner 9ftücffeb,r in bie ^eimatr) bie erften fünf Sacauarb=

ftül)Ie in Jörgen auf. 3öQ on^te ©iletS unb SSettbecfen in ©eibe, Söotte unb

SSaummoÜe maren bie ^robuete ber befdjeibenen 2Beberei, bie erft nacrj Slffociation

mit feinem ©cljmager, bem ©eibenfabrifanten Slbegg in öbermeilen (1830), unter

ber f$\xma Slbegg & ©taub, ju einer mirflict)en fyabrit bon 28 ©tüteten er=

roeitert mürbe. 3U ^ er Anfertigung ber ^acquarbmafcfyinen für baä ermeiterte

©efetjäft mar ber alte ßeinemeberfetler in eine mecrjanifcrje SBerfftatt umgemanbelt

morben ; aucr) eine fe^r gute ©djlagmafcfjine (lissage) jur meetjanifdjen ^erfteüung

ber sI^uftercarton8 ging au§ iljr tjerbor. Surcr) Aufnarjme neuer 2lrtifet fanb

ba§ ©efetjäft feinen gebeitjlicrjen gottgang unb in einem angefeljenen jürcrjerifcljen

©eibentjänbler einen ßommanbitär, ber bie nöttjigen Mittel jur ßrbauung einer

fVabrif für 130 3acquarbftüf)Ie lieferte (1835).
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2)ie in fo bebeutenb öcrgröfjertem 5Rafjftabe betriebene gabrifation empfanb

inbefj erft rectjt bie ©djroierigf'eiten , mit itjren 9ftobeartiteln bon einem 5S)orfe

am ^ürdjerfee aug 9?9 en bie ßoncurrenj ber übermächtigen ßrjoner SBeberei

aufkommen , fo bafj ber gefd)äfttid)e (Sirfolg tjinter ben Hoffnungen unb (Jr=

toartungen jurücfblieb. 2)afür ertoieS ©t. ber ganzen äürdjertfdjen ©eiben=

toeberei einen aufjerovbentticrjen SDienft burd) (Srridjtung einer ^riüatroebfctjule in

Jörgen, ber erften berartigen Slnftalt im .Ranton 3ü1'"^- 2t)eovic unb fragte

rourben in einem brei $at)re umfaffenben Surfe grünbtid) geteert. Wctjt ^atjre

lang roirfte ©t. burct) fein gemeinnütziges 3fnftitut mit bem beften ßrfolge, bis

bie ©ntmuttjigung , meiere ber amerifanifdje 33ürgerfrieg unter ben fjabrifanten

tjernorrief , es an ©d)ülem fehlen tiefe unb jur ©djliefjung ber ©djute führte.

2Bas ©t. aber bamats begonnen Ijatte, bas ift 20 ^atjre fpäter burd)

(Sjrünbung ber öffentlichen ©eibenroebfctjule $mi<S) auf breiterer ©runblage unb

mit größeren 9Jtitteln mieber aufgenommen unb roeiter gefütjrt morben. Unb
ebenfo erging es ben 33erfud)en, roetetje bie ?ft*nia Slbegg & ©taub anfangt ber

fedj^iger 3>arjre mit ber gabrifation uon ^eludje unb ©ammt als üDoppelgeroebe,

ftatt ber alten Iftettjobe bes föutrjenfctjnitts, unternommen t)atte, bod) aus Mangel
an ben nötigen Hütfsinbuftrien mieber aufgeben mufjte. — (Sjrroäljnung üer=

bient audj , bafj ©t. anfangs ber fünfziger ^afjre ben ^abrifanten Caspar

Honegger in Dtüti jum erften $8erfud)e in ber medjanifdjen ©eibenmeberei ber=

antafete. — ©o ift am 27. üDecember 1888 mit bem rjodjbetagten ©reife ein

ÜJcann batjin gegangen, ber in ftiUer 23efcfr,eibenrjeit SBteibenbes unb in feiner

2lrt 23ebeutenbes gemirft tjat.

2lb. 33ütftt= 'DJlet;er , ©efctjidjte ber 3ürd)erifd)en ©eibeninbuftrie öom
©djtuffe bes XIII. 3at)rt)uiiberts an bis in bie neuere ^eit, ©. 214—216. —
fteue 3ürd)er Rettung, 3ab,rgang 1888, 9lr. 364, weites SBlatt.

SBartmann.
©taubfoilb: SIrnoIb ©t., tjeffifdjer $f)itotoge unb ©ctmlmann, ift ^u

©rebenftein am 25. Februar 1591 geboren. @r ftubirte in Harburg £b,eoIogte

unb 5pt)ilologie unb erroarb bafelbft im $. 1614 bie 9Jcagtfterroürbe. lieber fän

Seben , roetetjes er ganj bem 35ienfte ber ©ctjule mibmete, ift nur bas Söenige

befannt, toas er fetbft gelegentlich in feinen ©djriften eqäfjtt. 2)anad) rourbe

er 1622 ütector in bem rjeffifdjeu ©täbterjen Hofgeismar, ging fpäter (bor 1638)

in gleicher Gngenfdjaft nad) ©rebenftein. 3n ben $at)ren 1647— 51 mar er

gtector ber ©dmle in üDetmolb. fetjrte aber balb roieber in fein tjefftfdjes |)eimatl)=

lanb jurüd unb roirfte bis jum 3iab,re 1676 als Sonrector am ^äbagogium

3U flaffel. 1676 in ben Sfiu^eftanb öerfe^t, lebte er nod) aetjt %afyxt feineu

t)umaniftifd)--poetifd)en arbeiten unb ftarb im Sitter uon 93 ^atjren am 8. Sluguft

1684. kleben feiner bäbagogiferjen Söirffamfeit blieb itjm noct) $eit ju 3atjl=

reidjen litterarifdjen arbeiten, bie ficr) ttjeilä mit bibtifdjen unb päbagogifd)en

fragen befdjäftigten
,
jum größten 2l)eil aber lateinifdje ©elegencjeitSpoefien

mannidjfacrjfter 3lrt im ©tile ber gdi roaren , benen eine befonbere Sebeutung

nietjt innerootjnt. S)er müt)famen Arbeit einer bibliograprjifdjen 3u fammen=
ftellung feiner fämmtlidjen S)rucffd)riften t)at fid) ©trieber (i>efftfdje ®cletjrten=

gefd)id)te XV, 240—247) unterzogen. ©eorg SBinter.

©taubadjer : Wicrjael ©t., «Ipofprebiger, geboren im $. 1613 ju |>aE in

Üirol, trat mit 16 ^arjren ^u SanbSberg in bie @efellf<f)aft ^efu, mirfte eine

^eit lang in 9Mnd)en, mo er 1641 Xtjefen au§ ber fct)otaftifd)en ^ljttofoprjie

öeröffentlictjte, mar um baö $aljr 1647 als ^rebiger in ©illingen ttjätig unb

tourbe im ©ommer 1650 auf bie ^an^el ber Hoffirctje ju SnnSbrud berufen.

Hier r)ielt er eine Ütei^e öon ^arjren b.inburct) öor bem ßanbeSregenten ßr^erjog

gerbinanb Äarl t)omitettjcrje Vorträge. S)ie bebeutenbften feiner junäd)ft fprad)=
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tid) intereffanten (Sctjriften ftnb : „Genouefa, ba§ ift : 2Bunberlid)e&' Seben unb
benfroürbige ©efc^tc^tcn ber £>. Öenouefa it." (5>illingen 1648; neu aufgelegt

ebenbaf. 1660). 2>a§ 33üd)tein ift bet ©rafin 3fabella Gleonora bon Dettingen=

SßaUerftein jugeeignet. $n ber SBibmung fprid)t bet SBerfaffcr mit 33egeifterung

bon bem borttefflidjen „(Spielenben" (Seinamen ^atSbötffers' im SSIumenorben)

unb gibt ben löblichen 53orfaij funb, bie Üteinfjeit ber 9Jlutterfprad)e md)t burd)

6infül)rung iiember SBörter ju berunetjren. ®a§ gleite SSeftreben jjetgt er mit

(Jrfotg in ber Sßrebigtfammtung: „©eiftlidje önb <Sitttid)e Stebberfaffungen"

(2 üfye'üe ,
Sfnnäbrud 1656; mieberljolt gebrudt 1682). §ier finben ftd) in

feinen etroaä gejierten 2lu«iüt)rungen öfters
1

Serie auS beutfd)en Sintern, be=

fonberS au§ (Spee unb ^uen , bermoben. (Sinjetnc Sctjitberungen , toie bie ber

Seröbung be§ Sanbes im 30|ät)rigen Kriege Oßrebigt auf (5t. 5Jtattc)ta§tag), finb

feljr anfcfjaulid) unb ergreifenb. ^mmerljin mirb eine beutfd)e $rofa, mie St.

fie fcrjrieb, in jener geit beä Ungefdjmade' ätemlid) feiten geroefen fein. Nebenbei

fefjen mir ben £>rben§mann audj mit ^aturmiffenfctjaft befdjäftigt. $ltt). £irc£)er

in feinem Mundus subterraneus II, 227 ttjeilt einen SBrtef beffetben mit, ber

bon ben in tirolifdjen Sergmetfen boxfommenben Gübelfteinen tjanbelt. St. fctjieb

au» biefem Seben ju Sbersberg in Oberbaiern am 10. ^obember 1673.

S)e S3adEer , Bibliotbeque des ecrivains de la sociöte de Je"sus. Liege-

Paris 1869. Vol. III, 921. @g. Söeftermar; er.

etaitbe: ^otjanneä £>ieront)muä St., berbienter ^abagog, roarb ge=

boren im $. 1615 unb ftarb am 11. Cctober 1663; fein SBater mar ber ^aftot

unb tropft ^ona§ ©t. ju $ammin in .fpinterpommern
, fein ©rcfcbater ^ona§

St. 5>tebiger ber *ftilolait'ird)e in Sttatjunb (f 1596) unb Sctjmiegetfofm beS

(Sunbifctjen ^Reformators $etelf)oet. SQßaljrfcrjeinlid} auf bem ©tratfunber ©rjm=

nafium borgebilbet, tjegte er anfangt ben *pian, Ideologie gu ftubiren, mibmete

ftd} aber fpätet bem <Sd}ut?ad}. 6r mar intettectuett fefjr befähigt unb erfreute

ftd) eine§ glüdtid)en ©ebäd)tniffe§ , meld}es' itjm bei (Erlernung ber Sprachen,

namentlidj ber morgentänbifd}en, fetjr $u Statten fam. fyür bie Äünfte befafj er

nidjt blofj angeborne Steigung, fonbern aud) ©eföEjicf, er muficirte, matte, bietete

unb fdjrieb eine überaus äierlid)e -£anb; im perfönlidjen Umgang jeidjneten it)n

2Bitj unb |>umor au§. 2tuf (Smpfetjlung beS JÜönigl. Sctjmebifcrjen ^attjeS unb
UnibetfitätScurator§ b. Sitienftröm marb er 1651 professor linguaram orientalium

ju ©reiferoalb, in meinem Slmte er ftd) burd) feine ©eletjrfamfett unb feine ein*

nefmtenbe *petföntid)feit bie Siebe ber Stubirenben unb bie 2ld)tung feiner 9Imt§=

genoffen in fo tjorjem ©rabe ermarb, ba^ bie «Königin 6f)riftine ifjm ba& ©e^att

au§ ber StaatScaffe anmeifen tie^, toeit bie infolge be§ brei^igjä^rigen Krieges

erfd^öpften UniberfitätSmittet für i^n al§ @rttaorbinariu§ feine fyonb§ gemäßen
lonnten. Seine SBorlefungen betrafen baZ 33udj ^iob unb bas ^obje Sieb, audj

gab er Unterricht im ^ebräifcfien, Grjatbäifdjen unb Srjrifcfjen. 5Ili er 1653 ber

Königin bie 2öünfd9e ber Untberfität bortrug, ertoirfte feine ©efdjäftSgemanbttjeit

einen günftigen S3efc£jeib, infotgebeffen fein SImtSgenoffe 3Karcu§ S5ernljarbinu§,

meldten feine 3 et* mit bem Seinamen Vergilius christianus eljrte , itjm einen

poetifdjen ©lüdmunfdj barbradjte. ßeiber famen bie bon ber Königin ber |)octj=

flaute bemiEigten 23ortt}eiIe (f. bie Urfunben=9ftegeften bei Äofegarten, ©efctjicrjte ber

Uniberfität ©reifStoatb II, 140) roegen iljrer balb barauf erfolgten 3Ibbanfung

nictjt jur 5Iu§füfjrung unb aud) Staubet amtliche Sage blieb obne beffere 2lu§=

ficfjten für bie 3utumt. gjlg i^m bafjer 1655 nad) bem Abgänge be§ ^um
Siatpmitglieb ermä^lten fRector 25afjr, toafjrfdjeinlid) auf beffen @mpieljtung btc

Leitung be§ Stratfunber Stabtg^mnafiumS angetragen mürbe, folgte er biefem

9tufe unbebenflidj ; balb nadj bem eintritt be§ neuen Sct)ulamte§ berfjeiratljete

er fict) mit Urfula 3üie£, ber 2od)ter be§ bamaligen 9iatrj§berroanbten unb nad)»



510 Staubcnmaier.

herigen Sürgermeifterg Hantel ^ttieg. 'iUlit exfotgtetdCjfter Stjätigfeit öertoaltete

er fein 2Imt (fett $ftai 1655) unb bie ©cbule blühte unter feinem Stectorat roie

nie ÄUöor. ßeiber rourbe biefe fegenäreidje Srjätigfett burdj feinen frühen £ob
am 11. October 1663 unterbrochen, fo bafj une bon feinen fchriftftellertfcben

ßeiftungen nur bie im SDrucf erfcbienene £rauerrebe auf bcn $önig $art X.

©uftab bon ©chroeben borliegt, dagegen rühmt bie bon bem ©rmbicu§ ^tidjaelis

ihm ju (Jbren unter bem ütitet „Monumenta Ultimi honoris etc." herausgegebene

©ammlung bon ©ebtdt)ten feine Äenntnife ber ctaffifchen ©prägen , feine ©abe,

bie Sölfergefcbichte poetifdt) ju berfyerrlicfjen unb feine allgemeine 33ebeutung für

J?unft unb SBiffenfchaft. ©ein S3ilbnifj roirb noch jefct in ber ©cbulbibliotljei'

aujberoabrt. — Söon feinen beiben burd) ben Siector SBünforo trefflich erlogenen

©ötjnen, bei benen früfe Neigung unb Talent pr üDidjtfunft berbortrat, ftarb

ber ältere, Johann ©eorg, al§ Sanbibat ber ütrjeologie bor feiner SlnfteEung,

ber jüngere , ßbriftian , roeteber als .^an^leiratb be§ ©rafeu 33engt Djenftjerna

geabett rourbe, ftarb 1723 unbermäblt unb beimachte fein anfebnticbeä Vermögen
ju roobttbätigen Stiftungen, inSbefonbcre für bie ftubirenbe $ugenb, foroie feine

toertrjbollen 5Jlün
(
^en unb anberen Sammlungen bem ©tratfunber ©rjmnafium.

$obex, $\ix ©efcbidjte beä ©tratfunber ©rjmnaftumS III, 27—29. —
ßofegarten, ©efehiebte ber Uniberfität ©reiferoalb (1857) ©. 140.

|)äcfermann.
©taitbcitmotcr :5^anj9lnton ©t., fatrrolifcher £beotoge, geb. am 1 1. ©ebt.

1800 3U 2)on<$borf, Dberaint ©eielingen in Württemberg, f am 19. Januar 1856
ju ^reiburg im 23rei*gau. @r mar ber ©obn eines JpanbroerferS , rourbe , at§

er 1814 au§ ber (Slementarfcbule entlaffen mar, bon feinem 35ater in bie £ec)re

genommen, erroirfte fieb aber batb bie Srlaubnifj
,

^u ftubiren. 3Son ben

üßatronatsherren feiner .gjeimatb, ben ©rafen bon 9tecbberg=9totbenlöroen unter*

fiüüt, befuchte er 1815—18 bie lateinifche ©cbule ju ©münb , 1818—22 baä

Obergrjmnaftum ^u Güroangen. ^>m perbft 1822 rourbe er in ba§ 2öilbelmö=

ftift &u Tübingen aufgenommen unb borte nun bie Sßorlefungen namentlich bon

5Dret), |)erbft, fteilmofer, £)irfcb,er unb Nobler. 1825 erbielt er ben ^rei§ für

bie Bearbeitung ber bon ber fatbolijcb==tt)eologifchen f^acultät geftettten *PxeiS=

frage : Quid auetoritatis quidque juris fuerit prineipibus christianis circa epis-

coporum electionem a Constantino M. ad hodierna usque tempora. Stuf 3$er=

antaffung 9Jcöt)ler'ö ertoeiterte unb überarbeitete er biefen Sluffafe unb beröffent=

liebte ifm 1830 unter bem Xitel: „©efebiebte ber Bifchojsiroarjten, mit befonberer

23erücfficbtigung ber Drecbte unb be§ (SinfluffeS cbriftlicber dürften auf biefelbtn".

Söäbrenb feine« Slufenttjaltesi im ^riefierfeminare ju ÜRottenburg 1826—27 ber=

fafcte er eine Slbrjanblung über ben „^ragmatiömuö ber ©eifteSgaben", ber

1828 in ber Tübinger Xljeologifdjen Guartalfchrift gebrueft, 1835 in erroeiterter

©eftalt unter bem £itel „S)er Pragmatismus ber ©eifteSgaben ober baS Söirfen

beS göttlichen ©eifteS im 2ftenfchen unb in ber 9)cenfcbbeit" erfebien. 2lm
15. September 1827 jutn ^riefter geroeibt, roar er einige $eit ju SEroangen
unb ^ptilbronn in ber ©eelforge tbätig, rourbe aber fdjon am 21. Dct. 1828
3um Repetenten im 2Bit^elm§|tift ernannt unb im |>ecbft 1830 al£ orbent=

lieber 5profeffor an bie neu errichtete fatholtfch = theologifebe gacultät ju ©ie^en

berufen, (jr la§ bort über S)ogmatif unb bie bamit äufammerijängenben

gäch.er, grünbete 1834 mit feinen (Soßegen $übn, Socberer unb ßüft bie „3aht=

bücber für 2l)eotogie unb djriftliche
s
45t)iIofop!£)te" unb fchrieb für biefe biele

2lbt)anblungen unb 9iecenfionen, beröffentttchje auch, mehrere felbftänbige Söerfe:

,,^obanne§ ©cotu§ ©rigena unb bie Söiffenfcbajt feiner 3«t. 2Itit allgemeinen

©ntroidtungen ber ^auptroabr^eiten auf bem ©ebiete ber 5ßbilofophie unb 9teli=

gion unb ©runbjügen ju einer ©efchichte ber fbeculatiben Sbeologie. I. SUjeil",
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1834 (ber II. 3$ett ift nictjt erfdjienen; über ba§ ptntofoptjifctje ©öftem be3

(Srigena, tnelc^e^ barin bargefteltt werben foUte, tjanbelt aber (St. auefütjrlict)

in ber „^tjUofoptjie beS 6t)riftentrjume" <5. 535 ff- unb in einigen 3lbt)anb=

hingen in 3eitfc^riften) ;
„gncüflopäbie ber tljeologifctjen 2Biffenfctjaften al§

Stiftern ber gefammten Stjeologie", 1834 (öon ber auf a^ei 33änbe beregneten

jtoeiten Auflage ift nur ber erfte erfctjienen, 1840); „2)er ©eift bei Srjriften=

ttjuin§, bargeftettt in ben t)eilia,en Reiten, in ben t)eiligen £anMungen unb in

ber ^eiligen ßunfl", jtoet Steile, 1835 (1855 erfctjien bie fünfte Auflage,

1880 bie adjte); „Seift ber göttlichen Offenbarung ober 3Biffenf<$aft ber ©e=

fctjictiteprincipien bei 6t)riftentt)um§", 1837.

3m $erbft 1837 rourbe 6t. (gleichzeitig mit feinem öetjrer £irfctjer) afä

*ßrofeffor ber SJogmatif natf) ftreiburg berufen, ©eine bortige 2lntrittärebe

erfdjien 1839 in erweiterter ftorm: „lieber ba§ 2Befen ber Uniöerfttät unb ben

inneren ßufammentjang ber Uniöerfitätetoiffenfcfiaften au§ bem 6tanbpunfte ber

Geologie". 2)on 1839 big 1848 gab er mit feinen 5"iburger Sollegen bie

„3eiifctjrift für Jtjeologie" tjerauä. 1843 tourbe er Somcapitular, 1846 grofc

ijerjogtictjer ©eiftltctjer ^Ratt; , 1848 (geheimer Statt). 1851—52 mar er $tit=

glieb ber erfien Kammer. 'DJle^rfactje Berufungen an onbere llniöerfitäten lehnte

er ah. (Sin 9leröen= unb ©emütl)§leiben , toelctjeS fidj feit bem £erbft 1852

immer ftärfer enttoicfelte, nöttjigte ttm, feine Sßorlefungen unb feine fct)rift=

flelleriictje Stjätigfeit einstellen. %m £erbft 1855 liefe er fictj aU ^rofeffor

penfioniren. 21m 19. Januar 1856 traf itm auf einem einfamen Spaziergange

ein Sctjtaganfalt, ber einen unglücklichen 6turj in einen Ganal jur ftolge t)atte

unb fo feinen plöfclictjen £ob tjerbeiiütirte. 21m 21. Januar tourbe er ne6en

feinem berütjmten Kollegen Jpug beigefetjt.

infolge ber (Srtranfung ©taubenmaier'S ift fein öaupttoerf, „S)ie ctjrift=

lietje ©ogmatil" unöoltenbet geblieben: ber erfte unb jtoeite Sanb waren 1844,

ber britte 1848 erfctjienen; öon bem öierten SSanbe erfctjien 1852 nur bie erfte

Slbtfjeilung. $on einem grofj angelegten, auf öier 33änbe beregneten 2öer!e,

„2)ie ^tjilofoötjie beS Gfjriftenttjumö ober >IRetaptjtifif ber ^eiligen ©ctjrift als

ßetjre öon ben göttlichen Sbeen unb ifjrer Gmttoictlung in ber ftatur, im ©eifte

unb in ber ©efctjid&te", ift nur ein (ftarfer) 35anb (^nton ©üntfjer geroibmet),

1840 erfctjienen. 1844 erfctjien „S)arfteEung unb Äritif bei Jpegelfct^en 6tiftem§

au§ bem 6tanbpunfte ber djriftlictjen 5ptjilofoptjie" (6ctjeUing'§ £)ffenbarungs=

ötjitofoptjie befprad) er in einem 3tuffa^e ber greiburger ^ettfctjrift). Slufjerbem

öeröffentlictjte 6t. toätjrenb feiner tfreiburger ^eriobe: Erläuterungen unb eine

»orrebe au einem „SSilberctiflusi für fattjolifctje Triften", 1843—44; „2)a§

äßefen ber tattplifctjen ßiretje mit sMtffictjt auf iljre ©egner," 1845 (buretj bie

beutfdjfattjolifctie SSetoegung öerantafet); „2)ie firctjlictje 2tu?gabe ber ©egentoart",

1849 (ben bamatä eben in SBür^burg öerfammelten Sßifctjöfen überfanbt);

„3um religiöfen ^rieben ber 3ufunft mit tftücEficfjt auf bie religio! = politifct)e

Aufgabe ber ©egentoart"; 1. unb 2. Xtjeit: „S)er $roteftantilmu§ in feinem

Söefen unb feiner @nttoicttung (1846)"; 3. Jtjeit: „Sic ©runbfragen ber ©egen*

toart, mit einer @nttoitftung§gefct)ictjte ber antictjrifttictjen ^rinetpien in inteüec=

tueller, religiöfer, fitttietjer unb fociater |)infictjt, öon ben Reiten be§ ©noftici§=

mu§ an bis auf un§ ^erab" (1851). Stufjer für bie genannten ^eitfctjriften

^at 6t. auet^ für «Sengter'S ^iretjenjeitung ,
§ictjte^ 3eitfctjiift für ^tjitofoptjie,

bie Sonner 3eitfc^rift für fatt)olifie 2;^otoS^ unb ben ^ainjer ßattjolifen

^Beiträge geliefert.

^. äöerner nennt ©t. „einen ber fpeculatiüften $öpfe ber neueren beutfetjen

©eletjrtentoelt" unb feine fdjriftftetlerifctje äöirffamfeit „ebenfo glänjenb toie

getjaltöoE unb öerbienftreictj". ^ebenfalls toar er nietjt nur einer ber frucb>
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fearften ,
fonbern aud) einer ber bebeutenbften unter ben fatljolifdien Geologen

35eutfcbJlanbS in ber erften £>älfte unfereS 3at)rf)unbertS.

(3- $önig in bem) ftreiburger Äirdjenlertfon 12, 1151 (unb bei) Sßeedj,

23abifd)e SBiograpfjieen 2, 308. — (3. -framberger in ber) 9teal»Enct)ftopäbie

für prot. Xt)eol. 14, 645. - $. Söerner, töefä. ber fall). S^eol. ©. 487 big

497 u. f.
— gft. ^JtidjetiS, ©taubenmaier'S tt»iffenfd£)afttid^e Seiftung in itjrer

SBebeutung für i>it ©egenmart, 1877. 9teufdj.

©tOllbtgl: Sfofepf) ©t., einer ber erften beutfdjen ©änger unfereS %af)x=

ImnbertS, mar }u SBötterSbotf in Wieberöfterreid) am 14. Slpril 1807 geboren

unb ftarb ^u SBien am 28. Wäx$ 1861. Er mar ber ©orjn eines faiferlidjen

föebierjägerS unb fottte feinem Sater in biefem 2)ienfte folgen. 5)a er febod)

bon fdjmädjtidjer Eonftitution mar, fo fam er aufs ©rjmnafium nad) 2öiener=
sJleuftabt unb erregte fdjon tjter burd) feine fdjöne ©opranftimme einiges 2luf=

ferjen. 1823 !am er aufs pfnlofopljifdje Eollegium nad) $remS unb trat 1825
al§ ftobijje in baS SSenebictinerftift ju 3JteH. £)ier entfaltete fid) feine ©timme
3U einem pradjtbollen 33a§ , aumat er reidjlidje Gelegenheit fanb

, fidj als

Äirdjenfänger tjerboräurfjun. £rotj ber großen 2öertrjfdjä|sung, bie itjm ba§ ©tift ent=

gegenbradjte, litt cS ben jungen, regfamen 5Jiann nidjt lange in 9Jlelf. Er trat

balb auS bem Softer au§
,

ging im ©eptember 1827 nad) Sßten unb begann
Elnrurgie JU ftubiren. ©eine sJJiittellofigfeit jmang iljn, fid) burd) ©efang einen

Webenermerb -JU fdjaffen; er fang in berfdjiebenen Äirdjencrjören unb fanb nad)

mandjen fetjlgefctjlagenen S3erfuct)en enblid) ein bauernbeS Engagement als £f)or=

fänger in ber £ofoper, beren Etjorperfonal bamatS unter ©raf ©allenberg eben

einer Erneuerung unb Sluffrifdjung unterzogen mürbe, daneben fetjte er feine

djirurgifdjen ©tubien fort, bis er burd) einen 3ufaE bie allgemeine Slufmerf*

famteit auf fid) lenfte. 2118 bor einer Slufjüfyrung ber „©tummen bon ^ortici"

ber gemörjnlidje $ietro ptötjtid) erhanfte, fprang ©t. rafd) für iljn ein unb
überrafdjte publicum unb Eottegen burdj feine Setftung. IJtad) unb nad) mürbe
er nun mit immer größeren Aufgaben betraut unb mudjS in furjer 3 e»t äunt
erften Saffiften beS -gmftrjeatcrS Ijeran. 3fn ben Partien beS 9ftocco, ©araftro,

SSertram, ßomttmr, $ftarcetl, Orobift, 9ftofeS, mar er balb ber größte Siebling

beS ^ßublicumS. Er mar fein großer ©efanggbirtuofe unb fein fdjaufpielerifdjeS

Talent mar nidjt fjerborragenb ; aber er berftanb eS, feine Collen ben 3nten=

tionen beS Eomponiften getreu muftfalifdj fdjön auSjjugeftalten unb poetifd) ^u

berflären. SDatjer mar er aud) im $irdjen= unb Dratoriengefange fotoie als

ßieberfänger nod) biet bebeutenber, benn al§ Süb.nenfänger. 3m $• 1831
mürbe er -^ofcapeüfänger unb mar feit 1833 eine gierbe ber regelmäßig mieber=

fef)renben Dratorienconcerte ber 2;ontünftler=©ocietät, ber er, orme itjr 5JUtglieb

ju fein, burd) oiele %a$xt bie uneigennütjigften S)ienfte geleiftet l|at. %m 3-
1845 berliefe er bie ^ojbürjne unb ging an§ Jtjeater an ber SBien, mo er mit

^ifdjef unb ber Sennt) Sinb im SSerein unbergteid)lid)e Xriumptie feierte, ©eit

bem Sterbe 1848 mirfte er jebod) mieber an ber |>ofoper. ©eine Steifen inS

Sluätanb madjten ib,n in aller Söelt befannt, unb er erregte überall allgemeine

33erounberung. 5(lamenttld) gilt bie§ non Sonbon, mo er ber einige beutfdje

©änger mar, ber in englifcrjer ©pradje fang. SSei bem 3Jlufiffefte in SBirming=

fjam 1846 fang er ben Elias in 9Jtenbel§forjn'§ Oratorium gum erften 2Jtat.

3fn ber SBiebergabe bon ©djubert'S Siebern mar er otjne ©leidjen; mit bem
„Erlfönig", bem „äöanberer", ber „©ruppe aus bem £artaru§" unb äl)nlid)en

erfdjütterte er feine 3ut)örer bi% in§ ^nnerfte. daneben bilbeten bie 58aBpartten

in ben ^arjbn'fdjen Oratorien feine eigentliche ©röße. Er Imt fidj aud) als

ßiebercomponift üerfud)t. 3m 3- 1856 begannen feine geiftigen Gräfte ju

fdjminben; erft bitbete er fidj ein, er fei £enorift, unb wollte Tenorpartien
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fingen, bann traten bebenftidjere 3eidjen öon ©eiftesbermirrung auf, unb er

mufjte ber SanbeSirrenanftatt übergeben werben. §ier berbractjte er feine testen

Sebens'iafjre. ©t. tt)ar ein ©änger Don ungeroöfmlidjer allgemeiner 33ilbung unb

Ijatte aufjer feinen mufitalifctjen berfdjtebene Eiligkeiten anberer Slrt, bie er alle

mit gleicher Siebe unb 5lu§bauer pflegte. dr mar feit feiner frübeften Sugenb
ein bortreffttcber Qeidqntx; Malerei unb ßtjemie intereffirten unb befctjäftigten

it>n ernfthaft ebenfofetjr mie SBittarb* unb ©djad)fbiel, in benen er aufjergemöbn=

lictje gerttgfeit befafj. ©aneben liebte unb betrieb er ba§ 2öaibmann§t)anbmerf

mit Seibenfdjaft. @r mar ein sJflann bon ebrlidjer tunfttertfdjer SSegeifterung,

bon eblen -£>er<jen§= unb (Stjaraftereigenfdjajten unb öon ftrenger Drbnungäliebe

unb Defonomte, bie e§ ibm audj ermöglichten , feinen ©ötjnen ein nicfjt un-

bebeutenbe§ Vermögen 3U binterlaffen. 6. 9ftanbrjc
(
}em§f i.

Stoubtltgcr: Mbam ©t., Äanonift, geb. au Sobenfieim am 11. Octbr. 1696,

t 5U Bamberg im Sult 1762. 6r mar im 3- 1717 in ben Sefuitenorben ein=

getreten, an ben £)rben§gt)mnafien ju <£)eibetberg unb Sßürjburg Setter gemefen,

batte barauf in ^eibelberg nochmals bie Geologie unb ba§ fanonifcbe 9tedjt

ftubirt, bau SDoctorat im fanonifdjen 9ted)te ermorben unb eine 3 cit lang $t)ilo=

foöljte geteert. %m 3- 1732 mürbe er ^ßrofeffor ber SRoral in SBürjburg,

1736 aber roieber nadj |>eibelberg äurücf beorbert. <£)ier trug er burdj neun

^atjre ba§ fanonifdje Uiecfjt als
1

^rofeffor an ber juriftifdjen ftacuttät bor. 2lu§

biefer geit ift intereffant, bafj ber ^robinjial Soft. Jpaa§ ibm ba§ galten öon

^ribatborlefungen unterfagte, meil biefe morgens" öon 8—9 ftattfanben unb er

baburdj im IBceffelefen beljinbert merbe, ber ^efuitengenerat granj- ?fte^ t)in=

gegen biefe§ Verbot auftjob unb bie 5pribatöorlefungen iljm mie feinem 2lmt£=

borgänger ferner ju Ratten geftattete. 5Bon 1745 an mürbe er 9tector ber=

fctjiebener Orbensrollegien , inäbefonbere in $u(ba, ©beier, Erfurt, auletjt 1759

in ^Bamberg, ©ctjriften: „Diss. de iureiurando." 1738. „D. de officio

iudicis ecclesiastici et civilis, eod. D. de usuris. eod. I). de simonia." 1739.

.,D. de renuntiatione. " 1740, alle in Jpeibetberg erfduenen.

9tulanb, Series p. 110 sq. — Acta saecul. Acad. Heid. p. 222.305. —
®. SBinfetmann , Urfunbenbuct) II. ftr. 2082. — äöie $au^, ©efd). II, 265

baju fommt, ibn 1731—1733 in £>etb. can. 9tedjt bociren ju laffen, ift nidjt

flar. $m Orbis literatus academicus Germanico-Europaeus 1737 Fol. fommt

er 1737 at§ ^rofeffor ber jur. fyac. in «£>eib. bor. b- ©ctjutte.

©tatlbiligcr: 2uca§ 2tnbrea§ ©t., ßanbroirtt) unb ^ntjaber eines" 3ßadjt=

gute§ ju @rofj* fttottbec? bei Hamburg, f bafelbft am 30. Dtobember 1842.

2ll§ ©obn eine§ $ammerbiener§ ju Slnsbadj am 27. Januar 1770 geboren,

mürbe er fdjon früf) feinen ©rofjeltern ^ur ßr^ieljung übergeben, mudjs aber

bi§ aum 10. Sebengialjre o^ne ©cljulunterridjt unb faft mie im guftanbe ber

Sßermaljrlofung auf. @rft mit ber Ueberfiebelung feine§ SSaterS nact) Nürnberg

fonnte ber äügeIlo§ gemorbene $nabe einer folctjen 23ermilberung entriffen, als

teljorfdjüler an ©t. ßorenj untergebracht unb fomtt auct) jum regelmäßigen

33efucl) ber ©ctjule ge^mungen merben. 3m 15. ^aljre confirmirt, öerliefj er

ba§ elterliche §au8 unb führte ein abenteuernbeS ßeben, gelangte nadj einigen

^aljren auf feinen äielloS unternommenen äßanberungen ju ©djubart, bamatS

5Director be§ beutfdjen £ljeater3 in Stuttgart, ber fictj bes
1

gefang^funbigen eljemaligen

6l)orfc^üter§ annal)m unb iljm auct) nadj 2lblauf einer gemiffen SSeobact)tung§frift bie

Stufnaljme an ber $art§afabemie ermirfte. sJtad) fur^er 3ett jeboct) mieber öom
Söanbertriebe erfaßt, begab fictj ©t., mit einem 6mpfetjlung§fct)reiben feine§

©önneri öerfetjen, nact) Hamburg ju ^toöftod, bon meinem er an ben 33aron

bon SSogfjt p ^lein=5tottbetf berroiefen mürbe, ^pier fanb er borerft eine S5cr-=

Slttgcm. beutf^e 58io8ra»t)ie. XKXV. 33
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roenbung <$u fd^xiftlidjen Sirbetten unb, als et fiel) barin beroäljrt rjatte, rourbe

irjm bie 23erroaltung beS genannten (SuteS übertragen, burdj roeldje er nunmehr,

im 2llter öon 25 Satiren , für ben lanbroirtrjfcrjaftlidjen 53eruf gefeffelt werben

jottte. 9Jtit bollern i^ntereffe unb grofjer Energie toibmete er fidj biefer Stfyätig*

feit unb übernatjm fdtjon nadj wenigen Satjren, bom ©ränge jur Setbftänbigteit

getrieben, eine üßadjtung ju ©rofj^tottbect, wo er fpäter nod) eine lanbwirtl)=

fcfjaftlicfje Sdjule erricfjtete unb bis ^um ^aljxt 1812 unterhalten tonnte, -grier

toanbte er ficcj balb weitergeljenben Aufgaben ju, inbem er einerseits bemüht
war

, gewiffe abnorme @rfd)einungen auf bem ©ebiete ber *Pftan$encultur buret)

^Beobachtungen ju ergrünben refp. ju erflären, anbererfeitS augteief) audj auf

2lbfteßung mandjer Mängel in ben lanbwirtrjfctjafttidjen guftänben feiner neuen

^eimattj energifdj tjinwirtte unb burdj Seifpiel wie burd) 23elet)rung jur Hebung beS

Wätjrenb ber friegerifdjen 3 eit gefuntenen 2Bof)lftanbeS feiner 23erufSgenoffen bei*

jutragen fucfjte. Sdjon 1805 jjum ©tjrenmitgltebe ber „<&amburgifdjen ©efett=

ferjaft äur görberung ber nütjlidjen ©ewerbe unb fünfte" ernannt, naljm er

regen Slnttjeit an beren Stufgaben. Später aud) als Sßorftanb ber Section jur

SSeförberung beS 2anb= unb ©artenbaueS ttjätig, lieferte er biete fdjriftlidje 2lr=

beiten für tjamburgif ctje , tjolfteinifdje unb medlenburgifdje gettfdjriften unb gab

noct) berfctjiebene Slbfjanblungen über *pftan;$entrantt)etten tjerauS. So fanb er,

bem in ber $ugenb faum bie SluSfictjt auf eine nütjlicfje ^Jhtmirfnng im 23c»

reietje ber gefetlfdjaftlidjen SLtjätigteit eröffnet ju fein fdjien, nodj ungeahnte

2lnerfennung burd) feine Seiftungen auf einem ©ebiete, melcfjeS bamalS faft

überall ber rationetten Pflege entbehrte unb batjer fcfjon bem natürlichen Sdjarf=

finn, Wie bem mit fefter SBitlenStraft üerfolgten Streben Diel ©elegenljett jur

Srjietung bebeutenber (Srfotge bieten tonnte.

SBergl. bleuer 9letrolog ber ©cutfdjen, 3»at)rQ. XX. 6. SeifeWitj.

Stäublht: ©otttjolb ftriebrid) St., Sinter, 1758 — 1796. — St.

rourbe am 15. Dctober 1758 (nidjt 1760) in Stuttgart als Sorjn eines 9te=

gierungSrattjS geboren. (Jr folgte ber juriftifdjen Saufbatjn beS angefetjenen

SßaterS unb mürbe am 2. Sluguft 1776 in Tübingen als Stubirenber ber föedjte

tmmatricutirt; bagegen ift er nadj ben gacultätSacten niemals (roie Teufel, f. u.,

angibt) Dr. jur. geworben, 9cadj feiner UniberfitätSjeit madjte er Reifen unb
lebte bann in Stuttgart, bie erften ^atjre nur mit litterarifdjen arbeiten be=

fdjäftigt, bann als 3lböocat: baS württembergifdje Slbrefjbucfcj fütjrt ilm bon
1786 an als &an,$let)=Advocatus extraordinarius auf. Sein erfteS felbftänbig

erfdjieneneS Söert mar baS begeifterte, toiel Talent berratfjenbe ©ebidjt in brei

©efängen „Sllbrecrjt üon Rätter" (1780); barauf folgten 1781 bie „groben

einer beutfdjen SleneiS, nebft Irjrifdjen ©ebictjten". ^n ben 9Jlittelpuntt ber

bamaligen Sßrobuction Scr)mabenS fetjte er fictj burd) bie Verausgabe feines

„^JlufenalmanadjS", ber ttjeitS unter biefem S£üet, tt)eitS unter bem einer

„Sdjroäbifdjen SBlumenlefe" erfd^ien, juerft für 1782, bann toeiter bis 1787;
naefj einer längeren Unterbrechung folgten noctj bie beiben 3at)rgänge 1792 bis

1793 nad) unter bem £itel „'Ulufenalmanact)" unb „^oetifdje ^ötumenlefe"

;

biefe ^mei testen Satjrgänge finb roertb^Oott baburd) , bafj fie ^blberlin'S lrjrifd)e

(Srfttinge enthalten. 3fm ^. 1782 erfdjien bie Sammlung „Söermifdjte poetifetje

Stüde". $n biefer unb in ben jroei erften Sa^gängen beS ^ufenalmanactjS

finbet fid) bie betannte 5]8otemit mit SdjtUer. @S ift nidjt gans fidjer, mie

biefe entftanben ift. (Sine 1781 in 33. ^aug'S „guftanb ber Söiffenfdjaften unb

fünfte in Sdjtoaben" erfd)ienene abfällige 3tecenfion bon Stäubtin'S SleneiS

rütjrte rootjl öon Schiller t)er. 3U Qleidjer 3 eü erfdtjien Stäublin'S ^tufen=

atmanad) auf 1782, in meldjem fidj ein ©ebictjt Sdjiller^S, aber, mie eS fdjeint,

berftümmett aufgenommen fanb. Sdjitter fc^te bem 5Jcufenatmanad) feine „9ln=
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tfyotogie" gegenüber, roeldje neben ben potemifdjen SBorreben audj jroei ©ebidjte

gegen ©t. enthielt. 6ine Satire „2>aS ifraftgenie", bie fid) in ©täublin'S 9}er=

mieten poettfdjen ©lüden finbet, getjt beutlictj am ©dritter. 2)iefer mieberum

fritifirte ©t. im erften -giefte beS „SBirtembergifctjen RepertortumS". 5Damit

rjatte bie *ßolemtf öon Seiten ©djitler'S ein 6nbe , tüctd^er fuij nactjljer feine

Veimattj öerfiefj. ©t. tjörte nod) nidjt auf. @r potemifirte junädjft nod) im
jroetten ^jafjrgang feine« 9JcufenatmanacrjS in ber SBorrebe unb in ijtoei ©ebidjten

gegen ©ctjitter; ob bie ftigur beS Originalgenies ^)iüing in feinem Vornan
„äöaltberg" SSe^ug auf ©djitler tjat, fann batjin geftelli bleiben; ein etft 1788
öeröffenttidjteS „Sieb eines Sagabunben" tjat aud) üietleicrjt güge ©djilter'S an

fid). — 3m 3- 1783 erfdjien ber eben genannte fentimentale Vornan „2BaII=

bergS Briefe an feinen greunb gei'binanb", öon bem aber nur eine erfte 2lb=

ttjeilung erfcfjienen ift. £)a§ Sorbtlb beS 2öertf)er ift beutlicrj. 2)er Vornan

fpielt in Tübingen, auf beffen 5ßerfonen unb Sßertjältniffe ^ar)Ireici)e oft faum
metjr öerftänblidje Slnfptetungen jieten ; man barf aber nur ©etjbotb'S fünf Saljre

frütjer erfdjtcnene JHoftergefd)id)te „^artmann" Dergleichen , um ^u fefjen, mie

fentimentat öerfctjtoommen unb ibeologifd) ©t. jeidjnet. — 1783 öeröffentticfjte

©t. SSobmer'S „9lpoltinarien", b. tj. nadjgelaffene (Seöid)te, Sluffätje, Ueber=

fetjungen, mit beren Verausgabe ifjn SSobmer fetbft beauftragt t)atte ; erft 1794

erfdjienen bie „Sßriefe berühmter Seutfcfjer an 23obmer", öon 1744 bis 1773
retdjenb, tüeldje öon S3obmer felbft georbnet unb jur Verausgabe burd) ©t. beftimmt

roorben roaren. 1785 erfctjien als (Sinäelbrud baS ©ebidjt „3um ©ebddjtnijfe

VerjogS ßeopolb öon Sraunfcfjmeig=2Üolfenbütter. @in paar ^alne fpäter unter*

nal)in eS ©t., feine ©ebidjte 3U fammetn; fie erfdjienen in ätoei 23änben 1788

unb 1791; ein Söerfucf) einer ijroeiten Auflage 1795 !am nidjt ju ©tanbe; bie öon

1827 f. u. — $n ©täubtin'S *ßoefie öereinigen fid) geroiffermafjen bie 3ngre=

bienjien, roeldje bie 2t)iit ber öorromantijdjen Seit unb fpeciett feiner fdjmäbtfctjen

SanbSleute ctjaraftertfiren. SnbiöibueHe ^^ftognomie fjat fie ntcfjt, aber fie ift

angenehm, öielfeitig unb gemanbt, unb fo mochte fid) ©t. beffer als ein anberer

({ebenfalls metjr als ©d)ubart ober ber junge ©djitter mit ifjren ftarfen 3nbi=

öibualitäten) jum Slnfürjrer ber Irjrifdjen Sfagenb ©djroabenS eignen, kleben

Älopfiod unb ben Slnaheontifern, meiere etroaS entfernter unb befonberS in ber

metrifdjen gorm nadjmirfen, finb ^Bürger unb 2ötelanb bie <£)<uiptmufter

©täublin'S, jener in feiner edjten 2t)rif, aber auc^ in feinem S3än!elfängev=

ton, biefer in ©rjä^tungen unb anberen größeren ©ebidjten, foroeit fie nic^t bem

SBorbilbe ber ^offifc^en Sb^en folgen. 3lu§ bem SBoben biefes 3eitgefc|maclS

ift Völberlin ljerau§gemact)fen , in mandjen ^usenbpoefien beroegt er fid) nod)

ganj barauf; toäl)renb er aber biefer Lanier entroud)§, finb feine greunbe

t)leuffer unb 5Jiagenau in btrfelben öerblieben.

Sm San. 1791 rourbe in aBürttemberg ein neueä Äirdjengefangbud) ein=

geführt ; ©t. mar bei ber 3fcebaction beffelben mit tfjätig. Unglüd tjatte er mit

ber gfortfefeung öon ©djubart'3 (f am 10. Oct. 1791 ) „SSaterlänbifdjer et)ronif"

;

ba3 Statt mürbe balb öon öerfdjiebenen Regierungen öerboten. Slud) in mehreren

©ebidjten ©täublin'8 jeigt fic^ Vinnei9unS 8*" ftanäbfifc^en 9leöolution, wetdie

gerabe in Sßürttemberg bamal§ bie ©emüt^er lebhaft bemegte. %m Oct. 1793

famen mit bem Regierungsantritt bei £"8093 Submtg @ugen fird)lid) unb potitifd)

conferöatiöere ©runbfä^e jur ©eltung, unb furj nad)f)er erljieli ©t. als „enrage'

ben Ratt), SBürttemberg ju öertaffen; ba§ 3lbrePud) fü|rt if)n aber nod) bis

3U feinem £obe fort. — %n bie lefcte 3eit feines ©tuttgarter SlufentljaltS fällt

feine Söieberanfnüpfung mit ©d)itter. %n ber „S3lumentefe" auf 1793 ftaub

ein öom ©otnmer 1791 batirteS (Sebid)t ©täubtin'S „Sin ©djitter, als eine

fatfdje Rad)ridjt öon feinem £obe erfdjoüen mar", roorin biefem bie gigenfdjaftcn
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eine§ ©tjafefpeare unb eineS <£mme Bereinigt äugefdjrieben toaren. SDann Ijaben

mir tootn 20. ©ept. unb 26. £)ct. 1793 amet SBrtefe ©täublin'S aus Stuttgart

an ©cfjiller, morin ©t. fein ©ebicfjt ermähnt, <£)ölberlin empfiehlt unb bie 216=

fidjt auSfpridjt, 1794 eine „ber ©efdjidjte unb ben fdjönen «Jtebefünften" ge=

roibmete geitfdjrift $atliope tjerauSjugebcn ; öiefleidjt Ijaben fid) betbe bamalS,

bei ©djiller'S Slufenttjalt in Söürttemberg , aud) pcrfönlid) gefetjen. $ene 3ett=

fdjrift fam nid)t ju ©tanbe; bagegen rjat (St. im SBreUgau, mo er nad) feiner

Entfernung auS (Stuttgart lebte — 1795 fott er fid) in -ipofjengerolbSed , 1796
in ßarjr aufgehalten tjaben — , eine fur^tebige 3eitfd)rift „Älio" IjerauSgegeben.
sJJtit ber Entfernung auS ber ^eimatb, rjatte <St. offenbar ben feften Söoben ber=

toren; roeber bie litterarifdje nod) bie aböocatifdje ü£t)ätigteit mottle itjm glüden.

25er «Dlann, ber erjebem als jobialer ©efellfdjafter unb Sfmproüifator t>oH fiaune

gefdjäfet roorben mar, cntroict) bem SDrucf feiner äußeren Sage, inbem er fiel) am
17. (Sept. 1796 bei Strasburg im «Jtfjein ertränfte, — nid)t ju frütje für feinen

«Jtutjm , benn feine litterarifdje SBebeutung, eng umfdjtänft unb in einer älteren

oeit murjelnb, rjätte burd) meitere Söerfe nidjt cjötjer gehoben roerben tonnen. —
2ln ©täublin'S poetifdjem Stalent narjmen aud) ein paar feiner ©efcfjmifter 2ln»

ttjeil: ein fdjon im 19. $arjr berftorbener 33ruber ©ottlieb ^riebrid), ber betannte

©öttinger Stjeologe $arl griebrtd) (f. b.) unb eine ©djmefter Etjarlotte; 1827
tourben mehrere ©ebidjte biefer ©efdjmifter mit ben feinigen aufammen b,erauS=

gegeben unter bem Xitel: „Sßermifdjte ©ebidjte ber ©efdjmifter . . . (Stäublin".

«Reuer £eutfd)er 3Jcerfur 1797, II, 296—306: «ttefrolog, untetj. ©—t.

(== ßubmig ©djubart). — Teufel, Sejifon ber 1750—1800 üerftorbenen

Seutfdjen SdjriftfteHer , XIII, 275 f.
— Urlid&ä, »riefe an ©d)iÜer, «Jtr. 90.

96. — äöeltrid). (SdjiHer ©. 483— 500. 560—«68. — ©täublin'S ©rofcneffe,

ber berftorbene Stuttgarter |)ofbibliott)efar SB. £)emfen, bat lange für eine

«Biographie ©täublin'S gefammelt; feine «Materialien finb aber nid)t üer=

öffentlich unb ftanben mir nid)t ju ©ebote. Hermann ftifdjer.

©täublin: $arl griebrid) ©t, proteftantifdjer itjeologe, f 1826, einer

ber gelehrten ©djmaben, ber aber feine SebenSarbeit in ©öttingen ttjat. ©t. mürbe

am 25. 3ult 1761 ju Stuttgart als Sßruber Don ©ottfmlb grtebr. ©t. (f. o. ©. 514)

geboren. $n feinem Elterntjaufe lebte ftrenge «Jiecrjtlictjfeit unb etjrlidje grömmig«
feit, ©eine «Borbitbung empfing ber ßnabe auf bem Stuttgarter ©tabtgrjmnafium.

S5om 3)ater nidjt jum Xtjeologen beftimmt, roätjlte er fid) boct) biefen SSeruf,

ba er burd) ben 9^eligion§unterridjt eines ©penerifd) gefinnten ©eiftlictjen unb

burd) eigene Seetüre erbaulicher ©d)riften religiös angeregt roorben mar. S5on

1779 an ftubirte er bafjer im üttjeologifdjen ©tifte ju Jübtngen, mo er in fünf

Sctljren bie bort üblichen llebungen unb «Prüfungen burdjlief. «Jlad) bem im ^.
1784 au ©tuttgart beftanbenen donfiftorialeyamen prioatifirte er bafelbft, übte

fid) im «ßrebigen unb fdjrieb fd)on bamalS adjtungömertb.e miffenfdjaftlidje 2lr=

beiten. 1785 erfd)ienen bon itjm (in ©emeinfdjaft mit feinem greunbe Eonj
IjerauSgegeben) „Beiträge ^ur Erläuterung ber bibUfctjen «p^optjeten unb jur ©e»

fdndjte itjrer 2luStegung. I. 2beil." (Tübingen 8°.) ®ie ^ortfe^ung biefeS

roeit angelegten SBerfeS, ba§ fid) tiauptfädjlid) mit JpofeaS befdjäftigt, mürbe

aber unterbrodjen, als ©t. 1786 auf roiffenfdjaftlidje Üteifen ging; er begleitete

einige Zöglinge burd) ®eutfd)lanb, ^rantreid), Englanb unb bie ©djmeij, öer=

lebte jmei ^ai)xe im äßaabtlanbe unb faft ein ^al)r in Englanb. 211S er fid)

1790 tjier in Sonbon auffielt, traf itjn ein burd) feinen ßanbSmann ©pittler

öermittelter «Jluf als orbentlidjer *pro|effor nad) ©öttingen, too 1789 burd)

$. «p. «Dliller'S Stob eine 33acan<$ eingetreten mar. ©t. narjm ben «Jiuf an

unb mirfte bon ba an faft 36 ^a^re, bis an feinen 2ob, an ber ©eorg=2luguftS=

llniberfität , eng berbunben mit feinem um jerjn %a$xe älteren EoEegen unb
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SanbSmann 3faEo& <ptand — ber it)n nodj um fieben Starre überleben fotite.

1792 rourbe ©t. Soctot ber Senologie unb 1803 Gonfiftorialtatrj. ©eine 33ot=

lefungen etftrerften jtdj faft auf alle ttjeologifd)en 2)i§äplinen, eine $tit lang

rjatte et aud) in ber uniPerfitätSfird)e ju prebigen. SDoct) meint §enfe, baß er

als £)ocent unter ben bamalS nadj ©öttingen berufenen ©crjtnaben tootjl ber

minbeft tjerPorragenbe unb burdj feine eintönigen, in ftarf fdjroäbifdjem 5Dtalecte

borgetragenen üDicrate roenig anregenb getriefen fei. ^»erborragenber toirfte ©t.

bagegen burd) feine äafjtreicrjen ©djriften, in roeterjen er große Setefentjeit,

Ixitifcrjen ©inn unb aufrichtig religiöfeS ^ntereffe zeigte; baS rationale Clement,

roelcrjeS er tiertrat, fetjeint bei irjm gepaart mit ben 23ebürfniffen eines gläubigen

©emüttjeS , unb baju mar er ein gefctjidjttidjer ^orfdjer bon unbeftedjlttfjem

SöarjttjeitSfinne unb erftaunlidjem %Ui%t. Rjatte er fdjon im anfange feiner

©öttinger 3Bitffamfeit feinen ©tanbpunft als ben eines bernünftigen Offen«

barungSglaubenS beaeidjnet, fo äußerte er gegen Snbe feines SebenS geroiffer=

maßen teftamentarifd) : „^dj befenne offen unb freimütig, baß mir baS St)xiften=

ttjum nur als Pereinigter Nationalismus unb ©upranaturatiSmuS begrünbet unb
tjattbar ju fein fetjeint; eS bringt auf ben ©ebraudj ber Vernunft unb aller

unferer ©eifteS= unb ©eetenfräfte für 9teligionS= unb (Sittenlehre, aber auf einen

gemäßigten, befetjetbenen unb bemüttjigen, unb äugleid) auf ben ©tauben an bie

übernatürliche , burd) ben ©otjn ©otteS gefdjerjene Offenbarung, too^u mir aud)

©rünbe genug in unb außer unS finben." (©efdjidjte beS Nationalismus unb
©upernaturaliSmuS, ©öttingen 1826. ©. 468.) 5luf biefem ©tanbpunfte be=

fonnenen 3SermittelnS 3toifd)en Sßernunft unb ©tauben betjanbelte ©t. fetbft feine

rjeftigften ©egner mit ©dronung unb ^Jtilbe, in feinem Söanbel ein burdjauS

djriftlidjer Sfiarafter, gelaffen unb gebulbig aud) im Seiben, baS er mit @r=

gebung trug, ©eine litterarifctje üttjätigEeit erfdjeint außerorbentlid) Pielfeitig,

boct) roiegt in feinen Seiftungen bie ^üEe feiner fjiftorifdjen arbeiten Por, unb
in biefer -gunfidjt, als Jjiftortfd^r'ritifdje SBericrjterftattung

, finb i^rer mehrere

nod) tjeute roerttjPotl.

Sine feiner erften ©öttinger ©ctjriften roaren feine „Sfteen jur $rittl beS

©rjftemS ber djrifttictjen Üteligton" (1791), in benen er bon bem eben d)arafteri=

firten ©tanbpunfte aus bie $rinäpien unb 9Jtett)oben ber' roiffenfct)aftlict)en 35e=

tjanblung ber Dogmatil befpractj. 1794 folgte in <jroei SBänben ,,®efct)id)te unb
©eift beS ©fepticiSmuS, öorjüglid) in Nüdfidjt auf 9Jloral unb Religion", ein

Söerf , in toelctjem er ben ©fepticiSmuS , roelctjer itm f elbft etjebem angefochten

rjatte, für fict) unb anbete überroinben wollte. Sab^re lang rjatte er baju 33or=

ftubien gemaetjt unb befonberS roätjrenb feines SlufentrjalteS in (Snglanb fict) ba^u

mit ^>ume eingetjenb befetjäftigt, roeSljalb biefe ©ctjtift getabe übet beffen Seben,

©djttften unb *pt)ilofopt)te auSfütjrlid) b^anbelt. Unterließ et eS gteidj^eitig nid)t,

ejegetifd^e Sltbeiten, jumal übet attteftamentltdje ©egenftänbe ju tiefetn (1791
9teue Seittäge ju ben biblifd^en 5prcpl)eten, über ©aniel, ^efaia 53, baS §ol)e=

lieb u. f. m.), fo roanbte er fiel) bod) in Vorträgen unb ©d^riften je länger

befto entfctjiebener ber t)iftorifd)en unb ftjfiemattfcrjen Geologie ^u. Sänge 3^t
laS et täglid) biet ©tunben, um 7, 8, 11 unb 2 lltjt, ^Dogmatil, ®ogmen=
gefdjidjte ,

s]Jlotat unb Äitd)engefd)id)te , unb ba et baS Sebütfniß fütjlte, feine

SSorlefungen nadj eigenen (Sompenbien Porjutragen, fo erfdjien 1798—1800

fein „©runbriß ber 2ugenb= unb NeligionSleljre ju afabemifdjen 3Sorlefungen

für julünftige Seb^rer in ber crjrifilidjen Äirdje". ^atte er in biefem äßetfe ber

^antifdjen ^itofopt)ie einen ftarfen Einfluß auf bie roiffenfctjaftlidje ©eftaltung

ber S£ugenblet)re eingeräumt, fo milberte er itjn felbft alSbalb ^erab in bem
1800 beröffentlicrjten für^eren Se^tbudje, roelcrjem et ben £itel gab „©runbfätse

hex 3Jlotal ju alabemifclicn Sßottefungen", roorin er, roie er fetbft beridjtet,
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mandj)e§ beffer georbnet unb ftf)ärfer beftimmt, anbereS berichtigt ober audj au§»

getilgt rjabe , n>a§ in bem früheren 33ucrje anftöfeig getoefen fei. 1805 folgte

eine „bf)itofobl)ifd)e unb biblifcrje sDtoral", in roelctjer er auf btjilofobrjifcrjcm

©ebiete eflettifdj berfutrc, bagegen eine boUftänbige biblifcrje 9Jtorat bot unb
einen fortgetjenben 33eroei§ ber ©öttlicrjfcit ber (Sittenlehre $efu ju erbringen

fucfjte. 5iod) beutlicrjer unb entfdjiebener biente biefem abologetifcrj=ft)fiematifct)en

3tt»ecEe fein „5ceue§ Setjrbud) ber 2ttoral für SLrjeologen" (1. 2lufl. 1815,

2. 3lufl. 1817; 3. Sluft. 1825), in roelcrjem er eiElärte
, „baf$ er ein abfolut

t)öd)fte§ ^rincib ber 9Jtoral nict)t für nottjroenbig unb möglich, rjalte, bagegen

bie 2Bat)tt)ett unb ©öttlidjfeit ber (Sittenlehre 3efu audj in itjren bofitiben unb

rjiftorifcrjen Reiten rette". 9lu§ ber Stenbenj biefer Sdjriften erfierjt man in

ber geiftigen ßntroidtung StäubüVä einen Fortgang bon ber Sbeculation ^ur

©rfar)vung, bom 5hitici§mu8 jum ^ofttibi§mu§. (Sgl. feine Sdjrift „$efu§ ber

göttlidje ^ropfjet. " ©öttingen 1824.) SDem entf brictjt feine Neigung, fiel) be§

in ber "iDcorat ju beljanbetnben Stoffes gefd)id)tlid) p Bemächtigen. @r rourbe

fo gerabe^u ber Sdjöbier einer neuen ^toeigroiffenfcrjaft, oer ©efcrjidjte ber '»Dcoral.

Statte er fidj lange geit mit bem ©ebanfen befdjäftigt, eine allgemeine ©efcfjidjte

aller ^Religionen ju liefern unb ju biefem Qtoedc 1797—1799 eine neue 3eit=

fdjrift in fünf 93änben unter bem ütitet „^Beiträge jur ^t)itofopt)te unb ©e=

fd)ict)te ber sJtetigion§= unb Sittenlehre überhaupt" unb 1801 bi§ 1806 in bter

SSänben (mit (£aru§) ein „9Jtagaain für 9ietigion§=, 5Rorat= unb $ird)en=

gefcbidjtc" IjerauSgegeben
, fo richtete er fein ^auptaugenmerf bocr) auf eine S8e»

arbeitung ber ©efcfjidjte ber crjriftlidjen Sittenlehre im roeiteften Umfange be§

2öorte§. ©eine beiben ©aubtrocrfe auf biefem (gebiete ftnb bie „©efcrjidjte ber

(Sittenlehre Sfefu" 1799—1823 in 4 Sänben (bie beiben legten SBänbe audj

unter bem 2ttel: $. 5D. 9Jticfjaeli§, ©efcrjicrjte ber «Moral. ®e§ III. 33anbeS

3. unb 4. £rjeit) unb bie „©efdjicrjte ber crjriftlicrjen lücoral feit bem Söieber*

aufleben ber 2i>iffenfcrjaften" (©öttingen 1808). ®iefe§ 3Ber£ bilbet einen Srjeil

ber bon ®. (äidjrjorn begrünbeten ©öttinger ©efcrjidjte ber Söiffenfcfjaften unb

fünfte, blieben biefen beiben .<paubtroerfen aber erfctjien eine ftattlictje 9tetrje

moralgefcrjicrjtlicfjer Programme, Stbrjanblungen unb 9Jtonograbrjieen, bon benen

mandje noefj in ber ©egenroart Söeadjtung berbienen. So beröffentlidjte St.

1796 ein „Programma de patrum ecclesiae doctrina morali" (4°); 1798 „Progr.

de prophetarum Ebraeorum doctrina morali" (4°); 1800 „Progr. Commentatio

de Scriptis patrum quos vocant apostolicorum veris et supposititiis , Mstoriae

diseiplinae niorum christianae antiquioris fontibus et documentis insignibus" (4°);

1805 „Progr. Historia jurisjurandi biblica" ; 1806 „©efcrjidjte ber br)ilofo=

bl)ifd)en , ebräifdjen unb crjriftlicrjen 9Jtoral im ©runbriffe" (8°. ^annober);
1808 „Progr. de Joannis Valentini Andreae, Theologi olim Wirtembergensis,

consilio et doctrina morali" (4°); 1811 „Progr. de usu vocis syneidesis in

Novo Testamento" (4°); 1812 „Progr. de theologia morali Scholasticorum"

(4°); 1823 ,,©efd)td)te ber 9Jcoralbrjitofobt)ie" (£annober, 8°); 1823 „®e=
fdjicfjte ber 23orfteHungen bon ber (Sitttidjfeit be§ Sdjaufbielä" (Rötungen, 8°);
1824 „©efdvicrjte unb 23orfteEungen ber ßetrre bom Selbftmorbe" (ßbenbaf., 8°);
„®efcl)icrjte ber Seljren bom @ibe" (@benbafv 8°); „©efdjicljte ber SorfteEungen
unb Seb^ren bom ©ebete" (Sbenbaf., 8°); „©efdjic^te ber Set)re bom ©emiffen"
(©alle, 8°); 1825 ,,©efct)icf)te ber SorfteHungen unb ßetrren bon ber 6lje"

((Sbenbaf., 8°); 1826 „©efc^i^te berße^rebon ber greunbfe^aft" (©annober, 8°).

— Söegen ber bielerlei intereffanten 5cad^ricl)ten, melclie er in biefen aarjlreicrjen

6in]elarbeiten aur ©efdiic^te ber St^il beibrachte, roirb nod) je|t nid)t ungern

auf fie jjurücfgegangen.

daneben bearbeitete St. bie $irc|engefcl)ict)te, meldte er neben $ßlanä an
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ber Uniberfität regelmäßig in Sßottefungen bertrat. £$m 3af)rc 1806 erfdjien

auS feinergebet eine „Uniberfa(gefd)id)te ber cfjtiftlidjen $ird)e'' (.pannober, 8°),

toeldje eine jroeite bis fünfte Auflage erlebte (1816, 1821, 1825 unb bie

fünfte, nad) ©täublin'S Xobe bon ^oljljaufen fortgelegt unb herausgegeben,

1835), nad)bem fdmn 1804 eine „ßirdjlidje 6eograpt)ie unb Statiftif" (8°)

borangegangen roar. 1810— 1811 folgte eine „Sefdjidjte ber trjeotogijdjen

Sßiffenfdjaften feit ber Ausbreitung ber alten Siteratur" (2 Xrjeite in 8°, aud)

unter bem Xitel „$. ©• @id)r)orn'S ©efdjidjte ber Siteratur bon ifjtem anfange
bi§ auf bie neueften Seiten: fechten SanbeS 1. unb 2. 2lbtb,eilg. )" 33on 1813
6i§ 1820 gab er gemeinfdmfttid) mit §. ©. Xäfdjitner ein „2lrd)ib für alte unb
neue $ird)engefd)id)te'' (Öeipjig, 4 Sänbe 8 U

) IjerauS; 1819 folgte feine „2111=

gemeine £ird)engefd)icrjte bon ©rofjbritannien" (©öttingen, 2 Sttjeile, gt. 8°);

1823 nodj einmal ein „ ^itc^en rjiftoxifdje§ Slrcfjib" (gemeinfcrjafflid) mit £$fd)ir=

ner unb 3)ater herausgegeben, 1. 33anb, 1.— 4. ^>eft. Ijatte, 8°); 1826 feine

„©efd)id)te beS ÜtationaliSmuS unb SupernaturatiSmuS, bornerjmlid) in SBe=

^ietjung auf. baS Grjriftenttjum. 9tebft ungebrucften Briefen bon $ant" (®öt=

tingen 1826, gr. 8°) — ein 2Berf, beffen Sebeutung für bie innere (Sntroicftung

Stäublin'S fdjon oben geroürbigt ift; 1827, bon -öemfen t)r§g., feine „©efdjidjte unb
Sitteratur ber £itd)engefdjid)te'' Opannober 8°). — SluBer biefen umfaffenben

3öer!en lieferte ber rafttoS tt)ätige tliann aud) am bem rjtftorifc^en ©ebiete nodj

eine 9leit)e roertbbotler Gütnjelarbeiten
, fo bier lateinifdje Programme über

Serengar bon XourS: 1814 „Annuntiatur editio libri Berengarii Turonensis

adversus Lanfrancum. simul omnino de Scriptis ejus agitur" (©öttingen, 4 u
i;

1815 „Progr. Exhibetur specimen libri inediti Berengarii Turonensis adversus

Lanfrancum" (ibid., 4 U
); 1821 unb 1822 „Progr. Liber Berengarii de sacra

coena adversus Lanfrancum ex codice manuscripto Guelpherbitano editus."

Pars I et II , Gottingae, 4 °). kleinere Beiträge litterargefctjicrjtücrjen ^ntjaltS

lieferte St. aufjerbem für mancherlei Sammelroerfe ; fo für ÜJtidjaeliS unb
Xt)d)fen'S Orient, unb eyegetifdje 33ibtiotl)ef

, für bie ©öttinger gelehrten 2ln=

jeigen, für bie Jenaer, ^atlifdje, ßcipjiger Sitteraturjeitung u. f. ro. — %n
feinem „Serjrbucrje ber ßnctjllopäbie , 5Retrjobologie unb ©efd)id)te ber tt)eoto=

gifdjen SBiffenfdjaften'' (£annober 1821, gr. 8°i finb ebenfalls bie t)tftotifcrjen

^artieen , bie ©efctjidjte unb ßitteratur ber einzelnen 3rDe^9 tt, iffen^ aTten , baS

roerttjbollfte. 91id)t unerwähnt mag bleiben , bafj aud) ^rebigten unter bem
Xitel „Unfterblidjfeit unb öffent(id)er ©otteSbienft" (©öttingen 1797) bon itjm

erjftiren.

„SSei ber 9Jcenge biefer Sdjriften unb ber barin aulgebreiteten Setefentjeit

ift auf gorm unb SDatftetlung nidjt eben biel -JMtje betroanbt. 2lber Sinfalt unb

©erabtjeit im Umgang unb llrtrjeil, tiefes unb trjeilnerjmenbeS 9tetigionSgefül)t,

fttömmigfeit unb 23ieberfeit beS GrjaraftetS, babei eine feltene 2lnfptud)Slofigfeit

unb f^nebenSliebe roerben bon feinem Seidjenprebiger Otuperti toie bon feinen

ßoüegen unb (Schülern einftimmig it)m nad)getüt)mt , unb raftloS arbeitfam

blieb er faft bis jum Sage feines XobeS. 31m 1. 3uli 1826 t)iett er nod)

feine Sßortefungen , am 4. fdjrieb er bie lebte (Seite einer 2lbr)anblung über

ebtaifetje $oefte, am 5. früt) 5. Utjr ftarb er im 65. SebenSjatrre." (|)enfe»

äöagenmann,
f. unten.)

Sein Seben tjat ©t. felbft befdjtieben. @S liegt bor in einer <&djrift, tocld)e

unter bem Xitel „gur Erinnerung an D. Stäublin ic." mit 3ufötjen, Sdjritten=

bfrjeidjnifj unb ber auf St. gehaltenen ©ebäcf)tni§prebigt ^uperti'S bon

%. %. ^emfen (©öttingen 1826, 8°) herausgegeben rourbe. Slu^erbem ift ju

ügt. ©rabmann, @el. ©djroaben; Jpeinrid) üDoering, S)ie gelehrten Xtjeologen

XcutjdjlanbS u. f. ro., IV. 5ßb. (1835), <5. 287—299, roo ftd) ein $eraeid)ni£
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bon 65 arbeiten ©täublin'S ftnbet; ©aalreib, ©efd). b. Unit), ©öttingen (1820),

§ 108; Deftevlct) , ©öttinger <Setet)rtcn=©efdjid)te (1838), § 125 (bie ftort»

fe|ung ©aatfelb'S); (Safe, ©efd)id)te ber froteft. Dogmatil IV, 349; granf,

©efdjiclite b. proteft. Geologie III, 292 ff.; ,g>enfe=2Bagenmann, 9lrt. in <^crjog=

$titt=£auä, $eaI=@ncbEtopäbie für proteft. Stjeot. unb Äird&e, XIV. 23b. (1884),

®. 574—577.
(Sin 23tlbni£ ©täubtin'S ftnbet fid) bor 23eber'S 8Mg. SJtagaain f. ^rebiger,

33b. IX, <5t. 1 (1793) unb in SBod'S Sammlungen bon 33ilbniffen (geteerter

unb flflnftler (1800). % £fd) ädert.

©täubt: $arl ©eorg ßtjriftian b. ©t. , 9Jlatb
/
ematir

,

er, geboren am
24. Januar 179g jU 3lott)enburg an bet Sauber, f am 1. $uni 1867 in @r=

langen. Sr gehörte einer 9totb,enburger *ßatricterfamitie an, beren 2Jlitgtieber

burd) biele ©efctjledjter rjinburd) bie Oiegierung ber Ijetmifdjen freien 9teidj8ftabt

führen fjalfen. 2ludj fein Sßater , ©eorg b. ©t. , mar als 9tatt)S=@onfulent

ttjätig. ßtjtiftian b. ©t. befudjte fett 1814 baS ©rjmnafium ju SInSbad) , bon

too er mit ber Stjrenmebaille entlaffen jum ©tubium ber ^ftattjemalif nad)

©öttingen ging. 6r ift einer ber fetjr toenigen 9Jlatb,ematifer geroefen, bie man
©djüler bon ©aufj in bem ©inne nennen fann, bafj fie ju bem Setjrer in

nätjercr Se^ierjung ftanben. (Saufe berfdjmäljte eS nidjt, ©t. Aufgaben ju ftellen,

unb iljtn, menn er bie Söfung brad)te, feine eigene ^Bearbeitung ber $rage 311

übergeben, mobei (Saufj einmal bie fdjer^afte, in feinem 9)htnbe unerhörte 33e=

merlung madjte, er tjoffe auf gegenfeitige 33efnebigung. 3m $ab,re 1822 madjte

©t. juerft in Erlangen baS 5Doctor*, bann in 9Mnd)en baS Seljrercjamen mit

glä'njenbem Erfolge unb mürbe nod) im gleiten Satjre als *profeffor am ©t)m=

naftum in Söürjburg angeftettt. daneben Ijabilitirte er fid) als ^riüatbocent

an ber bortigen £)od)fd)ute. 2)aS ^atjr 1827 bradjte ©taubt'S 23erfetmng nad)

Nürnberg als ^rofeffor an baS ©ömnafium unb als Setjrer an bie boltjtedmtfdje

©djute; enblid) 1835 mürbe ©t. als orbenttidjer -profeffor ber 9ttatrjematit an

bie Uniöevfität Erlangen berufen, unb in biefer ©tellung blieb er bis ju feinem

£obe. SDiefe Erfolge in feiner Saufbatjn berbanfte ©t. einzig feiner Secjrtt)ättg=

feit, benn bis 1835 t)at er nur ^mei ©djutbrogramme beröffentlictjt (1825 unb

1831), beren erftercS einen einfachen 23emeiS beS ©aufj'fdjen ^reiStt)eilungS=

fa^cS enthielt. 2)ie SSejieljungen ju ©aufj finb aud) in mehreren 9Ibt)anb=

hingen <ju erlernten, meldje ©t. im ßrette'fdjen Journale beröffenttidjte. 3luf

bie ßonftruetion beS 17erfeS, einen befonberen ftatL ber ÄreiSttjeitung, lenlte er

1842 (Sreüe XXIV) fein Slugenmerl unb fam in einer nadjgetaffenen 2Ib=

tjanblung abermals auf bie ßreistrjeilung jurüd; ber ^unbamentalfatj ber 211=

gebra bon ber gertegbarfeit jeber ganzen rationalen Function einer 33eränber=

lidjen in lineare ^actoren befdjäjtigte itjn 1845 (Srelle XXIX). Sludj ber

©taubffdje ©a^ bon ben SBernoutti'fcfjen 3atjlen aus bem ^. 1840 (SreEe XXI)
gehört ber gleichen 9tid)tung an; in itim tjat ©t. bie ©efe^mäfeigleit in ber

Sßilbung ber Kenner ber fogen. 33ernouÜTfd)en Satyrn erfannt unb flargelegt.

©ine ganä anbere Stiftung fctjtug bagegen baS 1847 im 2)rud erfdjienene Sud)
„©eometrie ber Sage" ein, roeldjetn 1856 unb 1857 nod) jmei <^efte „Beiträge

3ur ©eometrie ber Sage" nadjfotgten. S)aS @bodjemad)enbe an biefem SBerfe

ift bie SoStrennung ber SBe^ierjungen ber Sage bon allen meffenben Unter=

fuerjungen. S5ie 33egrünber ber neueren fbnttjetifdjen ©eometrie in unferem

3ai)rt)unberte tjaben eS fämmtlicb, nidjt bermieben , aud) bon metriferjen SSe=

gietjungen ©ebraudj ju madjen, ©t. mar ber (Srfte, ber fieb, babon unabhängig ju

madjen mu^te , ber alle ©ätie , weldje auS ber gegenfeitigen Sage auf einanber

belogener 9laumgcbilbe folgen , aud) burd) blofee 33etrad)tung ber Sagenberl)ält=

niffe ableitete. Unb aud) eine jmeite geometrifdje Seiftung ©taubt'S i)at bie



©tauf. 521

©rensen ber 2Biffenf(f)aft Ijinaulgerüdt. @r fjat e§ berftanben, einen 2öeg 31t

bafynen, ber ba§ imaginäre fidler in baä Sereiß geometrifßer Untersuchung
einbeaietjen täfjt.

Sögt. «Refrotog toerfafet bon Dr. b. *martiu§ in ©runert'S SIrßib XLIX,
Öitterartfßer Serißt CLXXXXIII, 1—3. — GreüYS Journal LXVII, 217.
— 5ßoggenborff, 33iogr.=lüterar. .£>anbmörterbuß II, 987. Gantor.

«Staitf : £)ieronrjmu§ b. 6t. (Sonauftauf), 9teid)§freirjerr p (Srnfelä (an
ber fßmar^en ßaber, norbmeftl. bon 9tegenäburg), fjerjogliß baitifc^er .gmfmeifter,

hingerietet am 8. Steril 1516, entflammte einer jener bairifßen 2tbelssfamitien,

meiere bon $aifer ftnebriß III. mit ber 9leiß§freßerrnroürbe befßenft, baburß
aber einem tfjeilmeife nißt unbegrfinbeten sJ)lij$trauen ßrer £anbe§r)erren au§=

gefegt roorben maren. S3efannt ift ber Sßifc, ben man bamal§ am faiferlißen

£>ofe aufgebraßt Ijaben fott: bajj fiß brei grofje £anfen au§ SSaiern freien

liefen; bie neuen greßerren t)iefjen nämtiß §an§ b. SDegenberg, ^panS b. $iß=
berg unb £an§ b. ©tauf, be§ |)ieront)mu§ SSater. S)ie ^lütter be§ ^)ieronbmu§ mar
eine ©ßen£ b. (Beiern, feine ©emarjlm eine $flug b- 9tabenfiein. ©afc fiß feine

6ßutbitbung in engen ©renken tjielt, berratfjen 6braße unb 6ßrift feiner

33riefe. SDoß fßeinen ber ftaufifßen Familie im allgemeinen geiftige ^ntereffen

nißt fremb geroefen ju fein : bie tarnen $ar<u'bal, ©ramoflan^, geiraftfj, bie ben

©öfmen beS £aufe§ beigelegt mürben, fünben bon bem 6ultu§, ben man fjier

ber alten -^elbenboefie toibmete; at§ unerfßrodene SBibelforfßerin unb Sßor=

fämpferin für £uif)er'§ Seljre lebt be§ |)ier. Weißte, 2lrgula b. (Srumbaß, bie

Softer feine§ 23ruber§ Sernrjarbin, in ber ©efßißte fort. 2113 ^er^og SItbreßt IV.

bon 23aiern burß gorberungen, bie im ^ntereffe be§ 6taate§ lagen, aber gegen

berbriefte§ 9ted)t berfiiefjen, ben 2lbel feine§ (Straubinger Sanbe§ in bie £)ppo=

fition unb aum Slbfßlufe be§ ßömenbunbe§ (1489) gebrängt cjatte, traten bie

beiben Srüber b- 6t. biefem SSünbniffe bei. Slufeer ben gemeinfamen 35efßmerben
ber 9titterfßaft rjatten fie noß befonbere, jjumal über Eingriffe ber rjer^oglißen

Beamten in itjren |>ofmarfen. SSenßarbin erhielt bom $aifer (21. *ftob. 1491)
ben Sefecjl, gegen 9tegen£burg, ba§ fiß ^er^og 2ltbreßt'§ |>ocjeit untermorfen

tjatte, bie 9teiß3aßt gu boEfireden, unb nun mar $., ber anfangt feinen

23ruber bon bem Slbfßlufj be§ 93unbe§ änrüdjulialtcn unb bie 3tt'i[tigfeiten mit
§erjog 2ltbreßt gütliß beizulegen gefußt blatte, ber erfte, ber gegen ben ßanbe§=

rjerrn loäfßlug, inbem er am 13. £)ecbr. bon feinem 6i|e ^öfering au§ beffen

2>orf ^ßfatter überfiel. $}on itjren 33erbünbeten im 6tiß gelaffen, mürben jeboß

bie Sömenritter bon SltbredjfS überlegener 5)lad)t niebergeroorfen, am 26. unb
27. S)ecember be§ ^ier. 6d)tbffer Äöfering unb 2/riftelfing erobert unb gefd)leift,

<£>ier. fammt 80 £anb§fned)ten gefangen. 3lm 22. Januar 1492 fiel audj ba§
6d)lo^ @rnfel§. jDurß bie allgemeine bolitifdje ßonfteltation unb ben 2öiber=

ftanb feiner Sanbfc^aft genöttjigt, mu^te Sllbreßt gleißmocjl in ber midjtigfien

6treitfrage, bejüglict) ber 23efteuerung ber ritterfdjafttißen Sauern, naßgeben,

roorauf am 7. 3luguft 1493 unter Vermittlung bon SanbfßaftSberorbneten bie

Serfbrjnung be§ ^erjogg mit aßt ber mäßtigften 35unbe§glieber, barunter S3ern=

tjarbin unb <g>ieront)mu§ b. 6t., juftanbe fam. S)ie mißtigen 2lemter, bie ben

SBrübern b. 6t. in ber Solge bom ^eqoge übertragen mürben, unb bie rjeroor=

ragenben SDienfte, bie fie barin leifteten, fbreßen bafür, ba^ man bon beiben

6eiten ben 6ßteier be§ 3Sergeffen§ über alle§ 2Jorau§gegangene falten liejj. §.
marb alö b.eräoglißer ^aubtmann ju 6traubing befteüt unb fe|te in ben kämpfen
be§ SanbS^uter @rbfolgefriege§ ba§ Seben für feinen ßanbe§|errn ein; in ber

S3öb/menfßtaßt unb bor ®ingolfing mürben ßm $ferbe erftoßen. SSernb.arbin

marb mit ber mißtigen -£>aubtmann§= ober 33it$tumftelte in bem neugemonnenen
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£anb§tjut bettaut, Ja nodj bon SllBxed^t felbft als einer ber Sormünber feine3

@rftgeborenen unb SJlitglieb be3 9tegentfd)aft§ratb,e3 befteöt-

Unter bem jugenblidjen SBilljelm IV. fpielte -grier. al3 beffen 9latf), ber oft

ju wichtigen ©efanbtfc^aften berwenbet Würbe, fogleictj eine Ijerborragenbe 9toEe.

2113 ber ^erjog im Dctober 1512 ben Söetfui^ machte, burdj (Einberufung be3

ßanbfctjaft3au3fcrjuffe3 bie Sanbfdjaft felbft ju umgetjen, war e3 ©t., burctj be[jen

9Jlunb bie einberufenen 2lu3fcf)ufeglieber fictj al3 nidjt juftänbig erflärten. 2113

bie ßanbfdjaft bann für ben jüngeren SBruber SubWig im SBiberfprucr) mit -gjerjog

2tlbrect)t'3 ^rimogeniturorbnung bie 9JUtregierung forberte unb neue 9tätb,e er=

nannte, bie Sßilrjelm bi3 ju feinem 24. ^atjre wie eine 9tegentfcrjaft jur ©eite

fielen fottten, befanb fiel} audj unter biefen Wieber |>ieront)mu3. 6r Warb bamale
at3 gemeinfcrjafttictjer ^ofmeifter für äöilljelm unb ßubwig befteUt. 2113 fotcljer ge»

tjörte er ju ben „täglichen", b. i. ftänbigen Ütättjen in 9Jtüncfjen, unb Ijatte im
rjerjoglidjen ©Stoffe felbft feine Söoljnuna,. ^erföulictje Gngenfcljaften erflärten

unb unterftü^ten feinen großen politifdtjen ©influfj. ^cactj 2lbentin ift er im
ganzen 33aierlanbe , modjte man nun ©eburt ober 9fteictjtljum , äkrftanb ober

SSerebfamfeit in SBetrarfjt äieljen, fjinter feinem 2lbeligen aurücfgeftanben.

9tacrj wenigen SBoctjen ber brüberlictjen ©intractjt madjte SBilljelm, ber hierin

ben $aifer auf feiner «Seite tjatte, ben QJerfuctj, bie aufgebrungene sJJiitregierung

be3 33ruber8 ab^ufdjütteln unb fidt> ber 2lbf)ängigfeit bom föegentfctjaftSrattie

unb ben ©tänben 311 entwinben. 3n ber Hoffnung, gegen bie 9Jtünd)ener auf

ba3 9tieberlanb fidj ju ftütjen, fiebelte er nactj 23urgcjaufen über unb richtete

fid) bort einen bcfonberen |>oftjalt ein. ^eraog Subwig unb bie Sanbfdjaft be=

trachteten ben ©taufer al3 jenen, beffen föatl) Sßilfjelm bamal3 beftimmte. 9Jtan

warf il)m bor, er tjabe Söilrjelm gegen bie Sanbfcfjaft aufgerjetjt unb ben 2lu§=

fdjufj be3 grunblofen $lane3 bejidjtigt, ben dürften aufzubeben. 2113 er im
2luguft mit einem Auftrag feine3 |>errn nactj 5ftündjen ritt, Warb er bort auf

bem 9tattjtjau3 bon 5Dietrid) bon ^lieningen aur 9tebe gefteßt unb foE im ütrotj

au3 ber ©tabt gefctjieben fein, ©leicljwotjt führte bie 2lu3fötjnung ber SBrüber,

bie im ©ebtember 1514 ^uftanbe fam, nodj nictjt fogleidj fein Sßeiberben Reibet.

9lod) befanb er fiel) unter ben öter |>erren, bie allein in ba3 intimfte ©etjeimnifj

ber tjerzoglictjen $ßolitif, in ben $lan, bie an Defterreictj unb bie junge *pfalä

berlorenen Sanbe wieber beizubringen (9- ©eüt. 1515), eingeweitjt mürben. Unter

feinen ©tanbe3genoffen aber farfjte bie ©erjenfung ber ^errfetjaft ^atfenfiein, bie

er ^eraog 2Bitfetm'3 ©un[t oerbanfte, 9leib unb 3oi-'n auT3 neue an. 2US im
S)ecember 1515 ber ßanbtag ju ßanb3b,ut berfammett mar, fanb man eine3

£age§ an ber Äircljenttjüre bon ©t. Martin einen 3e^e ^ angefd^tagen , tooün
ein Ungenannter ben ©taufer wegen biefer ungefe^lictjen S3ereict)erung heftig angriff.

2)er ©turj be3 einflu^reid^en ©Ünftling3 erfolgte, al3 im g-rüfjjatjr 1516 bie

tjerjoglictjen trüber fiel) noct) enger al3 bisher aneinanber anfdjloffen, bie früher

befdtjloffene Trennung ber Skrmaltung aufgaben unb auf tffyn %di)u ju gemein^

famer Regierung ficrj entfctjloffen. 3)amal3 raufe ßubroig feinen SBruber über«

rebet Ijaben, bafe fein ^ofmeifter unter ber 'fyeucrjlerifcrjen
s3Jla3fe be3 befltffenen

5Diener3 aueb, ib.ni gegenüber nur al3 eigennü^iger Serrätb.er geljanbelt tjabe.

3fn ber sJlacf)t bes 1. 2lbril 1516 mürbe |)ier. in ^rigolftabt behaftet unb
bie 9lacr)t barauf in ©egenwart ^per^og 2öilrjelm'3 unter SlnWenbung ber go^t" —
nactj bem römifdjen 9tecl)t, ba§ für 9Jtaie|tät3berbrect)er feine 9lu3nal;me in 2ln=

wenbung biefe3 S3eWei3mittel3 jutiefe — bem 5ßerc)ör unterworfen, ^cacb. einer

2leuf$erung ber Herzoge foll bie golter in biermaligem ^lufäietjen ofjne ©ewicljte

beftanben Ijaben. S)ie 9lnflageacte War bon beiben dürften bictirt, ber größere

Xtjeit ber 2lnflagen ging bon ^erjog Subwig au3. 3)em ^ofmeifter würben
borgeworfen beleibigenbe 2leufjerungen unb ©rotjworte, ja 9Jtorbbläne gegen bie
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.^er^oge 2llbred)t unb 2ubmig; Untreue unb sßflidjtöergeffentjeit gegen ^er^og

Sßilrjelm; eigennützige (Stefdjäftimtjrung unb Slufljetmng ber beiben dürften gegen

einanber, aucfr, Sßerleumbung bet Sanbfctjaft üor ben pufften unb Slufrjetmng

^er^og SBiltjelnv'ä gegen biefelbe. 9]le{)rere ber 2tnftagen finb auf gefällige ®e=
nunciation feiner SBibcrfadjer jurücfyufürjren. Unbebaute 9teben , Sluäbrüdje

ougenblicflictjer Slufmattung ober Sßerftimmung, bei beren 33eurtf)eilung man ben

9}cafeftab ber jeitgenöffifcrjen 2)erbt)eit anzulegen rjat , mürben ifjm
,
ptn £t)eit

noct) nadj langen Sfatjren , jum Sßerbredien gemacht. Xxofy ber miebertjolt öer=

fünbcten Slmneftie mürbe er audj megen fotcfjer Schritte jur 23erantmortung ge=

3ogen, bie er mätjrenb be§ 3 ert°ürfniffeö ber beiben lanbeätjerrlictjen 23rüber im
^ntereffe be§ einen jum ©traben be§ anbern unternommen rjaben fottte. Sine

3)urd)|ucrjung feiner 2Bot)nung in sIRünc&,en fjatte nicf)t§ 33elaftenbe§ ergeben. 2)ie

Gnnfpradje feiner 2}erroanbten mürbe jurücfgemiefen , ber ©eridjt^ljof fällte ba§

2obe§urttjeii, unb nadjbem basfelbe ber eben tierfammelten £anbfctjaft öorgelegt unb
öon biefer gebilligt morben mar, fiel am 8. 2lpril am bem ©al^inarlt ju ^ngotftabt

Gerrit ^ierontjmui' ipaupt unter bem ©crjmette be§ £)enfer§. 3u fpät lief ein

(Schreiben faiferlidjer Oiättje ein, meiere ©titlfianb be§ SßroceffeS befaßten, ba bet-

ten ö. ©t. aueb, „©lieb unb Sßertoanbter be§ 9teictje§" fei. S)ie «^erjoge unb
i^re 2Jhitter mußten bie ©aetje bem $aifer, itjrem Crjeim unb 33ruber, fo rjinauftetlen,

bafj irjnen biefer (20. Slpril) nacrjträglictj freie -!panb jum 33orger)en gegen ben

©taufer gemärjrte, miemorjt «£>. (mie e§ fetjeint, nietjt fet)r lange cor feinem

©turje) auefj unter bie faiferlicrjen ütättje aufgenommen morben mar.

6in fid)ere§ llrttjeit über bie ©cfcjulb be§ ©taufers läfjt ftet) nidjt getoinnen.

Sen 3 eitgenoffen freiliefe, galt biefelbe al§ ertoiefen, aber beren Meinung rourbe

burcr) ein ju Üngunften be§ Slngetlagten entftettteg 23ert)örprotofotl beftimmt, baZ

bem Äaifer unb ber Sanbfcrjaft üorgelegt mürbe unb allein an bie Ceffenttictjfeit

gelangte, ßrft ber Sßergleiä) mit ber jüngft aufgefunbenen, in ber golterfammer

entftanbenen Urfctjrift be§ ^rotofoE§ rjat biefe§ SBerrjältnifj feftjufieHen geftattet.

Söiber bie äBarjrtjeit behauptete bie beröffentlicrjte Urgicijt, ber ©taufer tjabe auf

fämmtlicrje Slnflagepuntte ein ©efiänbnifj abgelegt, e§ üerfdjraieg alle einfdjränfenben

^ufätje, alle etma milbernben Umftänbe unb e§ unterbrücfte bie Settjeuerung beä

Slngeflagten , baft itjm alle ©eftänbniffe nur buret) bie lyoltex erpreßt unb ber

3Bat)rtjeit miberfprecrjenb feien. (Sine ©ütereinjierjung mar mit bem $rocefj

nicfjt berbunben; felbft galfenftein blieb ber fjfamilie, bie g(eicr)mor)l fetjon nad^

furjer gd* in finanziellen SSerfall geriete).

^unb, SSair. ©tammenbuc^ II, 301 ff.
— Brenner, 2anbtageb,anbtungen

unb bie Sanbtage öon 1514—1516. — 9Jc. ö. grerjberg, Sie ©tauffer üon

Gl)reniel§, tt)eil§ Vornan, tt)eit§ ©efct)icrjte (fo bie ^utreffenbe Jitelangabe). —
9üejler, S)er «g>oct)üerratt)§pro3ef3 be§ ^>ieronrjmu§ ö. ©tauf (©itjungßbericrjte

ber b
yift. St. ber 9MncI)ener 9lfab. b. Söiffenfcb,. 1890, ©. 435—506), too

auetj Cuetten unb meitere !öitteratur öer^eictjnet finb. Ütiejler.

Stauffad)Cr, eine in ber Sntftefjungsgefcrjicrjte ber fc^meiaerifc^en @ibgenoffen=

fdjaft bebeutfam rjerüortretenbe , bem freien 3?auernftanb angetjörige ©cl)mt)3er=

familie , bie ben tarnen öon bem «g>ofe ©tauffactj in ©teinen , beffen ©teile

burcr) bie je^ige ©tauffad)ercapette bejeiefenet ift , erhielt, mesrjalb fte balb „öon

©tauffad§", balb „©tauffaerjer" t)ei|t. S)er erfte be§ ©efdb.lectjtei ift Söerner
öon ©t. ber Weitere, ber 1267 al§ 3^uge bei einem ©üteröerfauf in ©teinen

genannt mirb. äöictjtiger ift ütubotf ö. ©t, öermuttjlicr) ein ©otjn ober 33ruber

äßernerS, ber un§ im ^. 1275 atä ber erfte urfunblicb, genannte Simmann be§

!Qanbe§ ©crjmö^ entgegentritt. 2118 ecrjter Ürepräfentant ber bamaligen ©crjmnjer,

benen ba§ Umftd)greifen be§ geiftlicrjen S3efi§e§ unb ba§ bamit üerbunbene $u=

fammenfctjminben beg freien bäuerlichen @igen§ ein S)orn im 2luge mar, geriet!)
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^ftubolf ©t. mit bem 9lonnenftofter ©teinen in (Streit, inbem er beffen Stnfpruct)

auf Steuerfreiheit nidjt anerkennen wollte unb bemfelben trotj ber Sßarnung beS

föniglictjen ßanböogteS Jpartmann öon Salbegg ein *ßferb als $fanb für bie

t)artnäcfig bermeigerte ©teuer wegnafjm , worauf bie Tonnen bie ^nteröention

ber auf $iburg weilenben Königin 2lnna, ber ©emarjlin sJtuboti'S öon -gmbSburg,

anriefen. 1281 erfetjeint Dtubolf ö. ©t. wieber als Entmann an ber ©pitje ber

©ctjWrjjer; tjernacr) finben wir itjn längere 3 e it otme 3lmt, aber immer unter

ben einflufjreictiften ^Jtännern beS ßanbeS. ©o mar er otjne 3 tDeUel De im s#& =

fdjlufj beS ewigen SSunbeS ber brei SGßatbftätte am 1. 3luguft 1291 in tjeröor*

ragenber Söeife beteiligt. 3mar nennt bie noct) erhaltene SBunbeSurfunbe irjre

Urheber nict)t; aber mir erfahren bie tarnen ber bamaligen Senf er öon Uri unb

©d)ttm,j auS einem 23ünbni|, baS bie beiben ßänber nur jefm Söodjen fpäter mit

3ürid) eingingen unb baS fict) politifctj in berfelbeu anttöfterreidjifcrjen 9tid)tung

bewegte. 2Bir bürfen batjcr otjne weiteres annehmen, bafj bie Banner, welche

am 16. Cctober 1291 $üx\d) gegenüber all bie officietten Vertreter ber SBalb»

ftätte erfdjeinen, auct) am 1. Sluguft beS ;3ar)reS i>' e ©runblagen itjreS engeren

SBunbeS feftgeftettt tjaben unb beStjalb als bie rjiftorijcrjen SSegrünber ber (Sib=

genoffenfcfmft ju betractjten ftnb.

2In ber ©pitje ber Vertreter bon Uri ftetjt ber ßanbammann 9lrnolb ber

9JMer bon ©ilenen, sJtitter, ein 2lnget)öriger beS 1243 auftauetjenben 9Jcinifterialen=

gefct)lect)teS bercr bon ©ilenen, beren ©tammfitj öermutcjlict) ber noct) erhaltene

9iittertt)urm in Oberfilenen an ber alten ©otttjarbfirafte ift. hieben ifjiu erfetjeint

als ©iegelbewatjrer beS ßanbeS SBerntjer II. öon 2lttingtjufen , ber öon ©ctjiller

bertjerrlictjte ^eitlen. SDie Slttingfjufen waren bie einzige freitjerrlictje fyamilie,

bie in ben Söalbftätten felber itjren ©itj tjatte. 2)en tarnen trugen fie öon ber

33urg SÜtingfjufen, beren materifdje 9tuine fiel) auf einem £)ügel am linfen Ufer

ber Steujj gegenüber Slltorf ertjebt. dufter ben ©ütern in Uri befafjen fie aber

auetj bie 33urg ©ctjWeinSbcrg im bernifdjen (Stnmenttjat , nact) ber fie ebenfalls

juweiten ben tarnen führten. 5£>er ©tammöatcr beS ©efctjlectjteS ift Ulrictj, ber

öon 1240—1253 balb als ^)err öon 2Ittingtjufen, balb als (Sbter öon ©ctjweinS=

berg erfetjeint. ©ein ©otjn Söerner I. fdjeint feinen regelmäßigen ©itj in Uri

gehabt ju tjaben, ba faft alle über itjn erhaltenen uttunblictjen sJiotijen (1248 bis

1288) auf Uri 23e<Mg tjaben. (h tjatte ^Wei itjn übertebenbe ©ötjne, Söerntjer II.

(1264—1321) unb ©iettjetm
,

äöJifctjen benen um 1299 eine (hbttjeüung ftatt=

fanb , öermöge welctjer 2Berntjer 33urg unb ©üter in Uri , 3)iet!)elm aber

©cI)Wein§berg unb bie (Smmenttjater Sefi^ungen erljielt. 5Der le^tere würbe ber

Segrünber ber freien öon ©cfjweinSberg im ©mmenttjal, bie bis inS 15. ^a^-
tjunbert tjinein beftanben. SBernfjer II. aber Derwud)§ aufs innigfte mit bem
Sanbe Uri, als beffen ©iegelbewatjrer er feit 1290 erfetjeint unb bem er bon 1294
an, wie eS fdjeint, ununterbrochen bis p feinem um 1321 erfolgten 2obe als

Sanbammann öorftanb. (Sin bvitter Vertreter öon Uri bei ben 93ünbniffen öon

1291 ift ber sillttanbammann 33urft)arb ©c^üpfer, ein ©otteSb^auSmann ber

2lbtei 3üric^, ber fcfjon 1243 als £euge auftritt unb in ben Safjren 1273—84
als ber erfte mit tarnen befannte ßanbammann in Uri Waltete; ein öierter

Äonrab ber 9Jteier öon ßrftfelben, ein ©igenmann beS ÄlofterS Sßettingen, ber

aber, or)ne bem eigentlichen ^Riniftcrialenftanbe anjugetjören, burd) ben 33efiij

eines sBieieramte§ ber 9lebtifftn öon 3ut^- oer Sl*ölten ©runbtjerrin im £t)ate,

einer ber angefetjenften sDtänner beS SanbeS würbe unb feit 1275 öfters in Ur=

funben als 3eu9 e genannt Wirb. 2US erften Vertreter öon ©ctjwt)j finben Wir

ben ßanbammann Äonrab ab Sbcrg, einen attfreien ßanbmann gleid) ber 3Jteb,r=

3at)l feiner SBolfSgenoffen , ber feit 1281 unter ben SSorftetjern beS ßanbeS er=

ferjeint unb 1291 an bie erfte ©teÜe unter benfelben gerücft war, bann neben
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itjm ben Slttammann Ütubolf ©t. unb einen ßonrab |)unn, ber 1281 feinen

Sanbsleuten al§ ©tfanbter , unbekannt, bei mem, mefentticfje 5E)ienfte ermiefen

fjatte. Selber ifi e§ unmöglicf), in äfjnlicfjer Söeife für Untermalben bit Ieiten=

ben ^$erfönticf)feiten be§ $at)re§ 1291 anjugeben, ba e§ fid^ nicfjt birect an bem

SBünbniffe mit $üxiü) beteiligte unb feine anbermeitigen SDocumente in bie

Sücfe treten.

Sßelcfje 9totte 3iubolf (5t. bei ben auf ba§ Sünbnifj öon 1291, fotgenben

jäfjen 23emüt)ungen ber ©cfjmrjjer, bie ifjnen öon ßaifer ^iebriä) II. 1240 öer=

liefjene ütetctjiunmittelbarfeit gegenüber ben Ianbe§t)etrltcrjen Slnfprücfjen ber

Habsburger jur (Mtung 3U bringen, gefpielt tjat, läßt ficf) im einzelnen nicfjt

meljr erfennen
;

{ebenfalls mar er mit Äonrab ab Sberg unb SSerntjer öon

2lttingfjufen ber eigentlicfje gürjrer ber greitjettebemegung. 2fn ifjm barf man
mofjt auef) ben Urheber ber merfroürbigen SSefcfjlüffe erblidfen, burcf) melctje bie

fctjmüjerifctje SanbSgemeinbe 1294 ben freien Saueruftanb gegen ba§ Uebermuctjem

beö geiftlicrjen SefitjeS ^u fcf)üt$en fucfjte, ^umat er um biejelbe 3"1 ftd) an

einem *jßroceffe beteiligte, burcf) melcfjen einige Sanbleute ein ©ütetöermäcfjtnifj

an ba§ Ätofter (Steinen rütfgängig ju macrjen fuctjten. 9tacf) jenen 23efcf)lüffen

butfte niemanb mefjr bei fernerer 23ufje einem Softer in bem Sanbe tiegenbeS

©ut öerfaufen ober üermacfjcn; wenn einer feinen Selb ober fein ©ut einem

filofter fctjenfte, fo fiel ba§ ©ut ben näcf)[ten (Srben ober, menn biefe ei au§=

fdjtugen, bem Sanbe ju. Unb toenn bie $töfter nidtjt <$u ben Saften bei» SanbeS

ba§ ^^xige beitragen roollten, fo foulen fie auef) „meiben $elb, Söaffer, ^olj,

äönnne unb 2Beibe beä 8anbe§", b. f). öom ©enufc ber ©emeinmarf auegefctjloffen

fein. SSDafc biefe 33efd)lüffe nicf)t auf bem Rapier blieben, jeigt ein ©einreiben ber

Königin (Slifabetf), ber ©emafjlin 9llbrecfjt'§, öom 13. Januar 1299, morin

biefelbe öon Nürnberg auS ben ßanbammann öon ©cfjmt)3 aufforberte, bie

©teuerfreifjeit ber Tonnen ju Steinen gu acfjten unb ifjnen eine burdj *ßfänbung

meggenommene ©elbfumme unöerjügticf) jurüdjuerftatten. Set Dcame be§ 2anb=

ammannä mirb nicf)t genannt; aber bie Sermuttjung liegt nafje, bafj ber rücf=

fid)t§lofe ©teuereintreibet fein anberer mar, al§ Stubolf ©t., ber, mie auef) auä

einem anberen Socument fjeröorgefjt , unter $önig 2llbrecf)t mieber ba% ßanb=

ammannamt befleibete. ©egen (Snbe ber Regierung 2ltbrecf)t'8 fcfjeint if)n &on=

rab ab 3fberg toieber barin abgelöft -$u fjaben, ber 1309— 1311 al§ Sanbam=

mann bezeugt ift; aber nocrj immer nafjm ©t. an ben politifcf)en ©efdjäjten

feineä £anbe§ ben lebfjafteften Slntfjeit. Unmittelbar narf) ?llbrecf)t
;

g grmorbung
ijatten bie ©(^rotijer eine fjeftige getjbe gegen ba§ Softer ©infiebeln begonnen,

roeil baffelbe ifjnen ben Sefit^ geroiffer Söeiben unb äBälber ftreitig mactjte. 2ll§

baä ©tift üon bem bifdjöflict) fonftanäifcfjen ©ericfjt ein für bie ©crjmtiäer un*

günftiges Urtfjeil erroirfte, appeüirten biefe an $apft 6lemen§ V, unb aU fie

fiierauf öom fonftanjifcfjen Cfficiat in Sann unb unterbiet gettjan mürben, legten

fie auef) bagegen beim ©tufjt in Slöignon Sßermafjrung ein. Sie Berufung an ben

$aöft mürbe öon 10 Männern unterzeichnet, mefcf)e im Sannurtfjeil mit tarnen

genannt morben toaren ; an if)rer ©öi^e finben mir $onrab ab Sberg mit feinen

©öfmen ^onrab unb Utricf) unb 9tubotf ©t. mit feinen ©öfjnen ^einrief) unb

SBerner (Urf. ö. 12. September 1309). 2fn ber Sttjat erging öon Slöignon

aug an bte Siebte öon Söeingarten unb ©ngelberg ber 33efefjl, ju unterfucfjen,

ob ber Sann öor ober nact) ber SlppeUation öerfjängt morben fei , unb ifm in

festerem galf für ungültig ju erftären, ma§ auef) gefcfjafj.

Ueber biefer ßocatfetjbe öerloren aber bie ttjatfräftigen Männer, bie an ber

©pike ber fcfjroöjerifcfjen Sauerngemeinbe ftanben, bie für ifjre fjöcfjften 3^ f°

günftige Uingeftattung, melcfje bie Serfjättniffc beg ganzen 9teicfje§ buref) ben Xob

Sllbrec^fg erfuhren, nierjt au8 ben Slugen. Unter ber güfjrung ber ab Sberg,
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föubotf ©t. unb 9Utingf)ufen ertoirften bie SBalbftätte am 3. Sunt 1309 toon

Äönig |)einridj VII. itjre gteictjmäfjige 23efreiung toon ber öfterreid^ifd^en $uriä=

biction unb itjre S5erfdjmetjung in eine einfjeitlicrje Üteicrjäüogtei, roomit ba§ $iet,

bem fie feit ben £agen $riebrict)'3 II. nadjgeftrebt Ratten, enblidj erreidjt roar.

Gmbe Sunt 1309 tierfammelten fict) bie ©tifter be§ eroigen 33unbe§ toon 1291,

ßanbammann Äonrab ab ^betg, 9tubotf ©t. unb Äonrab £>unn toon ©cfjrotoj,

ßanbammann SBerntjer toon 2Ittingtmfen unb bittet SIxnolb ber 9Jleier toon

©itenen toon llrt mit ben angefetjenften Unterroalbnern ju ©tan§ um ben 9Jeid)§=

toogt ©raf SBerntjer toon £)omberg ju einer 9ltt Xagfafcung, fotoot um einen

©tenjftteit «jtoifdjen Uri unb bem ©tift (Sngelberg ju fd^ltcCjten , als aucf) um
bie DCRa&regetn ju beratrjen, roeldje bie neue ßage ber ßänber angefidjtS ber

geinbfetigfeit ber öfterreicrjifcrjen Umgebung erforberte. J?ura nadjrjer fdjeint

©t. geftorben ^u fein, roie überhaupt bie ©eneration , roelctjer bie Söatbftätte

ben 35unb toon 1291 unb bie Ghroerbung ber SfteidjSjreirjeit im i^arjre 1309 toer»

banüe, irjrem (Jnbe gueitte. 33on SJurffjarb Sdiüpfer tierneljmen mir feit 1291,

toon ßonrab toon ßrftfclben feit 1294 nictjtS metjr. SBte ftubolf ©t., fo öer=

fdjtoinben aud) $onrab £unn unb SIrnolb toon ©itenen feit 1309 auS ben Ur=

funben. $onrab ab 3fberg tritt un§ <jum leisten 9)cal im Slprit 1311 entgegen;

einzig ber greitjerr to. 9lttingr)ufen überlebte bie ©d}lact)t am Vorgarten,

©onft roar eS ein neues ©efcf)lect)t, bem nunmetjr bie ßeitung ber Singe zufiel;

tfjeilS toaren eS bie ©ötjne ber bisherigen ^üljrer, roeldje baS @rbe ber Später

antraten, ttjeilS rüden neue Flamen in ben SJorbergrunb.

2ln ber ©pifee biefer jüngeren Generation ftanb für ©crjtoto^ SB et n er (II.)

©t.
f
ber ätoeite ©ot)n Sflubolf'S, roeldjer $onrab ab ^berg in ber tjödjften SBürbe

beS ßanbeS nachfolgte. Dieben it)m treten auct) fein SBruber ^einrict) ©t. unb

ber junge Äonrab ab Sberg fjerbor. 3n Uri finben roir eine jüngere Jhaft in

SBalter gfürft, ber einem fctron 1257 erroälmten ©efdjledjt im ©ctjädjenttjal an=

gehörig, 1303 jum erften 9Jtal als $euge genannt toirb unb feit 1313 neben

bem greüjerrn ü. Slttingrjufen bei alten roictjtigen bieten beö ßanbeS in erfter

ßinie ttjätig erfetjeint. SBerner ©t. unb SBalter ^yürft finb atfo nidjt blofe

gelben ber ©age ober ber $abet, eS finb rjiftorifdje ©eftalten, beren Ototle je=

boct) toon ber ütrabition berfdjoben roorben ift. °$b,x SJerbienft befielt nic^t in

ber ©tiftung, root aber in ber ©rrjaltung ber (Sibgenoffenfcrjaft in einer gett,

roo bie junge S3ilbung toon ben fctjroerften ©efa^ren bebrotjt roar. SDer ©treit

äteifcljen ©c§rot)3 unb ©infiebeln na^m immer größere Proportionen an. 5Da bie

©c^rot)3er einem ©crjiebäftorudj) bon Sürc^er bürgern feine $olge leifteten, ge=

riettjen fie in ein 3ertoürfnif! mit ber ©tabt 3ui'icr)» ba§ fie mit biefer unb ben

mit itjr toerbünbeten ©tobten Äonftanj, ©t. ©alten unb ©c^afffjaufen in Ärieg

3U ftüraen brotjte. 21m 24. 2lürit 1313 rourbe biefer greift mit 3üridj burc^

einen ©prucl) be§ laiferlidfien ßanbtoogte§ im 2;tjur= unb 3im<$Sau, @6 er^arb

toon Sürgeln, auägeglidjen , or}ne bafe inbe^ babei bie ©treitigfeiten mit @in=

fiebeln itjre ©rtebigung gefunben f)ätten. Qfür bie ßinfjaüung be§ 3}ergleict)S

öerbürgten fict) adjt ©d^ro^^er, an it)rer ©pi^e ber ßanbammann SBerner ©t.

unb $onrab ab ^berg ber 3»unge, ferner öier Urner, barunter Söalter giirft unb
SBerner, be§ 9iitter§ 3ltnolb ö. ©itenen ©ot)n

,
foroie ^toei Unterroalbner. SDer

5tbt toon ©infiebetn aber toerfolgte feine &a$e neuerbingö toor ben gtiftlidjen

®erid§ten unb erroirfte abermat§ S3ann unb unterbiet gegen bie ©djtobjer. 2lt§

Stntroort festen biefe einen 5ßrei§ auf ben $opf be§ 3lbte§ unb fudtjten in ber

S)reitönig§nadjt toom 6./7. Januar 1314 unter ber perfönlid)en gütjrung be8

Sanbammann§ SBerner ©t. ba§ ßtofter felber burcr) einen Ueberfatt t)eim, ben

einer ber betroffenen 3fufaffen be§ ©tiftS, ber ©djulmetfter sJtubolf bon 3tabegg

in einem lateinifdjen @po§ anfdt)autid§ gefc£)itbert fjat. ©er s)tame be§ ©ctjrotj^er
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ßanbammannS nom $aljre 1315 ift nidjt überliefert, aber eS ift tDar)rfd^ein!tct),

bafj Söerner ©t. bamalS baS 2lmt ebenfalls befteibete, ba et auet) in ben nädjft*

fotgenben Sauren noefj an ber ©pitje beS SanbeS erfetjeint. 2öir toerben batjer

in iljm ben 9lnjüt)re: ber ©djtot^er in ber ©djlacrjt am Siorgarten au erblitfen

tjaben, toenn er auäj nid£)t auSbrüdEtidj) als foldjer genannt toirb.

1319 unb 1320 beftetbete £> ein riet) ©t. bie ßanbammanntoürbe; bann er*

fatjren toir nictjtS merjr über biefelbe bis 1338, tt»o SBerner ©t. noä) einmal im

SBefitj beS 2ImteS erfcfjeint, um tjierauf aus ben Urfunben, fotoeit fie bis jet|t

befannt finb, ööttig 3u öerfdjtoinben. 9lact> bem ^acjraeitbuctj Steinen tjiefj feine

@attin 9Jtargaretf)a. (Sin ©otjn 2Serner'S (II.) ift toot)l SB er n er III., ber

1348, 1359 unb 1368 in angeferjener ©teltung erfetjeint, orjne pr rjödjften

SBürbe beS ßanbeS gelangt ju fein, SDagegen würbe biefe Ulriä) ©t., einem

©otme #einri(j&'g 3U SLtjeil, ber biefelbe 1378—83 befteibete. «ülit Ulrich öer=

fdjtoinbet ber 9iame ber ©tauffaetjer aus ben 9teit)en ber Sßorftetjer beS SanbeS;

im 15. Sarjrlmnbert fdjeint bie Familie gänjlid) erlofäjen 3U fein, falls nidjt

bie jefet noci) lebenben ©t. ju 5ftatt in (SlaruS ein gtoeig berfelben finb.

3Jlerjer b. $nonau, 2lu8 mittleren unb neueren ^atjrtjunberten ©. 33 ff.— SDerfelbe im Sinniger für fdjtoeis. ©efdj. II, 295. — t>. Siebenau, im 9ln=

feiger für fdjroeij. ©efdj. III, 110. — Äälin, bie Sanbammänner beS SanbeS

©cf)toö3, im ©efcrjicfjtSfreunb XXXII, 107. — £)ect)3li, ©ie t)iftorifc£)en

©rünber ber ©ibgenoffenferjaft, in ben Saufteinen 3ur ©crjtoeisergefdjicfcjte ©. 1

bi§ 43. — ©erfelbe, ©ie Anfänge ber fdjtoeiserif^en ©ibgenoffenfdjaft

©. 179 ff., ©. 295 ff.
2Bilf)elm OcdjSlt.

©tQUffer: $arl ©t., SJtaler, 9tabirer unb Sitbtjauer, mürbe am 2. ©ept.

1857 in Xrubfdjacfjen im fdjtoeijerifcrjen ©mmenttjat geboren unb öerfdjieb bereits

am 24. Januar 1891 in ^lorenj. ©ein SSater, ber im Sieffinn ftarb, mar

(Seiftlidjer unb äuletjt Pfarrer in Sern, ©ie Butter, eine meitgereifte ©rjie^erin

bon SSeruf, erjog ben ungefügen Knaben unb blieb bie treufte ©tütje in allen

ftätjrniffen feines ftürmifdjen SebenS. ©ie, beren Porträt fein 9Jteiftertoerf ge=

toorben ift, fat) ifm fteigen, glänjen unb etenb enben. ©ctjon früt) regte fict)

in ifjtn ber £tieb jur ©elbftänbigfeit. 3luf bem Sßerner (Srjmnafium fielt er

eS nur bis Sertia auS. 6r, ber Slettefte, mar baS ©djmeräenSfinb im £aufe.

SBofjt um ben jüngeren (Sefcrjtoiftern baS böfe Seifptel ju entäietjen, gab ber

Söater ben ftinfen 3eid)ner auf brei ^arjre roeg in bie ßetjre be§ ©tubenmalerS

SBenael nad§ 2Uündtjen. 3luS ber äßerlftatt fam er bann auf bie Sllabemie, too

er M ©ietj unb befonberS bei Söff^ malen, bei 9taab Stet seidenen lernte. SlufS

gerattjemorjl , toie ein armer £)anbtoerfSburfcr) , manberte er 1880 nactj Berlin,

malte l)ier ben $Bitbb>uer HJlax; ßlein unb erregte mit biefem ^orträt auf ber

afabemifdjen 2lu§ftellung im |>erbft 1881 fo gro|e§ Sluffetjen, ba| ir)m bie

golbene 2JlebaiHe berlieljen rourbe unb nun bie Aufträge geflogen famen.

S)er junge, tjungrige ,,©ct)roei5er=$arr (toie ^an§ ^opfen i|n in einer 9toöeHe

nennt) toar ülö£lic$ ein in ^unft unb (SefeUfctjaft öielbegeljrter ^Jlann getoorben.

SBob^l ober übel malte er, tuen unb toa§ fiefj bot. 3lber bie ^orträtS fielen fetjr

ungleich au§, benn uur too ©t. ein menfdjti^eS ^ntereffe für einen $oöf gefaxt

tjatte, ging iljm mit bem (Seift audj bie Äunft auf. %t näl)er er fictj bem

©egenftanb füllte, befto beffer gelang baS 33ilb. gaft tann man auS ber ©üte

ber 3lrbeit auf bie perfönlidfee ©rjmüatrjie für ben ©emalten einen ©cfjlufc 3iet)n.

Söäljrenb irjm fo befannte ^erfönlidjfeiten SßerlinS fafeen, toie Sarbeleben,

ß'2lrronge, ber Sfurift ©olbfc^mibt, Sauer, ßubtoig Sötoe, fat} man ben jungen

Äünftlev bei 9ieicl)Stag§öercjanblungen , in benen SiSmardE fpvacf) , auSbauernb

auf ber Sotf^afterttibüne fi|en, baS Dlättjfel biefeS -g)aupt§ 3U töfen. 2iamätj=

lictj ftieg ber ©ebanfe in iljm auf, eine ßfjrengalerie berühmter 3eügenoffen bem
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fßolie 3U fdjenfen, unb bor allem loäten it)n bie Beiben großen SDid)ter feines

©d)roei3eilanbS, Kelter unb 6. $. 9Jletjer. (Sin 5ßitb beS fiebaigjäfjrtgen ©uftab

Sfrerjtag befteEte bei il)m bie fönigl. 9tationalgalerie in Berlin unb er r)at es,

bei ben ©jungen baS innige 2Bol)lroollen beS alten ^oeten geroinnenb, geliefert.

2lber ber Sßroterroerb beS „9Jtufe=*ßorträtiften" unberte ifjn um fo met)r an
,

je

roeniger Sftei^ bie 23efteHer für ifjn Ratten. „33iel lieber ihtpferftedjer", fcljrieb

er eines 5tage§ , unb angeregt burd) feinen greunb ^?eter ipalm, ging er nun
mit bem für il)n beseidjnenben fefetjaften (Sifer ans 9tabiren. SDabei tourben it)m

bie SBorjüge ber Slrbcit mit bem ©tidjel bor ber reinen Sftabirung immer ftarer,

unb nad) bem 93eifpiel beS granjofen ©aiflarb füfjrte er in ®eutfd)lanb ben

©ieg beS frei gerjanbfjabten ©tid)elS über bie 9tabtrnabet Ijerbei. ©ein bon

it)m auf§ rjöcftfte bemunberter greunb 9Jtar. Älinger ift rjierin fein ©dmler.

2)iefe fied)erijd)en Slrbeiten , beren Neuerung er aud) fd)riftftellerijd) ju propa=

giren gebadete, finb bon t)öd)fter 33ebcutung, unb fo entftanbene ^Porträts feiner

Butter, feiner ©djroeftern, s,»bolf 9Jtenael'S, 5Mer'S, ^Dtetyer'S unb ftretjtag'S,

SJJeter |>alm'S, Güüa 2)ot)m'S, hie ent^üdenbe Slctftubie eines liegenben sUtäbd)enS,

nid)t pm roenigften beS ÄünftlerS ©elbftbilbniffe gehören du ben gtän^enbften

(hjcrjeinuugen ber mobernen .ffunfigefcrjidjte; ein 9Jtann tuie Sßobe ftetjt nid)t

an, in biejer $infid)t ©t. mit Jpotbein, 9tembranbt unb Slntonetli au bergleidjen.

2Bie in ber Malerei, fo tarn eS if)m aud) beim ©teetjen t)auptjäd)lid) barauf an,

bie ßinjelftgur in itjrer ptaftifd)eu ßrfcrjeinung unb in irjrer ^nbimbualität auf

baS getreufte nad) ber -Jlatur burd)jufüt)ren. Unb fein bielumjeljbeter ©rueifijue,

ein 1886 entftanbeneS lebensgroßes 93ilb , ergibt fid) nur als ein großartiger

SSerfud)
, hinter bie ©efjeimniffe beS mcnfdjlicfjen Körpers ju fommen. SDiefe

auS ber ^erne fd)led)tt)in plaftifd) tohfenbe Seinroanb fonnte bereits als öer=

ftoljlene 5leufeerung eineS SBanbelS gelten, ber fid) in bem Äünftler 1888 bofl=

30g. SDamalS liefe er fein eben erft rool)leingerid)teteS 2ltetier am 9torbranb beS

berliner £t)iergartenS im ©tief) unb ging mit sUlaj Älinger nad) 9tom, ein

*ilbt)auer 3U merben. 6r fd)roor ber garbe , ber er nie red)t fror) merben

fonnte unb bie feiner nie red)t fvot) geroorben ift, nun bollenbS ab unb roanbte

fid) ber reinen förperltctjen fyorm p. S)abei ging bem mobernen Siealiften,

auf ben borübergetjenb aud) ber *|3arifer ^mpreffioniSmuS ftarf geroirft rjatte,

in Italien immer mer)r baS antife ©d)önt)eitSibeal auf. SQßatjrrjaft im ©djtoetfee

feines 2lngefid)tS begann er nun, über breifeig Safjre alt, feinen SebenSroeg üon

neuem. 6r arbeitete aud) bie rjeifeen ©ommer über in 9tom, unb mögtid) bafe

in btefem leibenfd)aitlid)en fingen fdjon bie ©efunbtjeit unb ^lartjett feines

(tiom $ater l)er belüfteten) ^)irnS 3U leiben begann. SBon biejen bilbt)aueri|d)en

©tubien ift nur roenig öortjanben: ein in ben (Sjtremitäten unüoüenbeter

3lborant, ben 3lbolf ^)itbebranbt r)at giefeen laffen, bie erften ©ntmürfe p einem

©peerroerfer unb baS 5Robett ^ur^ieiSbetDerbung umS ferner S3ubenbeTg=S)enfmal.

SBaS bamalS in if)m öorging unb toonad) er fo feurig ftrebte, ergibt fid) üiel=

metjr als auS biejen erften 23erjud)en auS feinen Briefen, bie er uon Italien

l)er an ^latjeftctjenbe fd)rieb.

3u biefen 9latjeftet)enben getjörte aud) 5*<m Ctjbia 2öelti=6fd)er in S5eltioir

hti Qüxiä), bie ©attin eines ©djulgenoffen, bie er metjrfad) gemalt f)at, auf beren

r)errlid)em Sanbfitj am 3ürd)erfee er %af)xe lang eine ©ommerfreiftatt l)atte, mit

ber er in ben Monaten beS ©etrenntfeinS über fiel) unb feine Äunft lebhaft

correfponbitte, bie feine 9Jhtfe toarb unb fpäter, itjm unb if)r jum löblichen

23ert)ängnife, aud) feine ©eliebte merben foÜte. 3>n ^lorenj, mo bie berroirrten

Siebenben im ©pätl)erbft 1889 mit abenteuerlidjen SlnfieblungSplänen befdjäftigt

maren, lam eS bei einer aufätligen 2lbroefenl)cit beS (Satten unb greunbeS jum
S3crlbbnife unb jur gludjt nad) 9lom; ju einer 3 e it» too fd)rifttid)e S)ocumente
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ben ©eiftesjuftanb bes Gmtiütjrers fctjon all fdjroeifranf nacfjmeifen. 2luf Ber^

anlaffung bes hatten toutbe ©t. nid^t, tote bie 3frau, in eine $eilanftalt, fonbern

in ein ©efängni§ gefctjafft, mo er jufammen mit gemeinen SBcrbred^ern fdjmacfjtete.

S)a „bie Bergeroaltigung einet ©eiftesfraufen", megen ber ©t. unter SInflage

ftanb , in fytovenj begangen mar, fo führte man ifm auf bem Berbrecfjerfarren,

gefeffelt in einer $ette mit adt)t Banbiten nad) ^torenä, mo er natf) 14ftünbiger

Fatjrt anlangte unb etmas milbere llnterfucfjungsfjaft fanb. 2lm 5. Januar
1890 fam er enblicr) gegen eine Saution bon nur 300 Sire frei. Berfolgungs=

mafmfinn mar bas (Jrbttjeil biefer fürctjter lief) en Freiheitsberaubung; unb aus

bem Werfer mufcte ber ©ctmellergraute ins i^rrenfjaus manbern, mo er blieb, bis

it)n ^u 5rut)ttn3ö Slnfang ein ferner Slrjt in bie £)eimatt) tjolte. £)ier bei ber

"Ututter märe fein frantes ©emütt) bieHeict)t notf) einmal gefunbet, roenn it)n

nietjt eine bittere dsnttäufcrjung , bie fdjroffe Slbfage ber reuigen (geliebten, be=

troffen blatte. 9iun öerlor er ben Sebensmutf). Slm 3. 3»uni 1890 ttjat er in

Bern einen F^HdjufJ auf fein ^erj; aber er genas öon biefer ferneren S3et=

rounbung , trug fitf) noef) eine 3eit lang mit planen , bie an feiner 2hbeits=

unfäfjigfeit fdjeiterten , unb folgte einer jufpredjenben ©inlabung <£>ilbcbranbt's

nad) Floren^. Slber SlEes fdjlug fetjl. IJtit ber Sebenifreube mar aud) bas

ütalent tjin. 9tod) erlebte er bas neue ^atjr 1891 ; aber in ber 9latf)t jum
21. Januar fanb ib,n feine Florentiner SBirttjin fterbenb im Bette bor. 9Jtan

öermutrjet, fein gefcrjroäcfjter, früt) gealterter, munber Körper, ber öon ber [trogen*

ben Jhaft unb gefunben «Se^öntjeit bes einfügen ©tauffer, mie irm noctj Fxerjtag

fat) unb fdjitbert, nichts metjr übrig gelaffen l)at, fei ber %u ftarfen 5)ofis eines

©djlafmittets nietjt merjr gemahlen gemefen. S)er erfet)nte ©ctjlaf rief ben ttiel=

leierjt nodj erferjnteren Job tjerbei, unb ein gtänjenbes Mnftlerleben fcrjlofj fo

jammerüoll.

2Bie ftarf feine $unft mar, bemeifen bie Porträts, bie Don irjm übrig finb

;

benn an größere Sompofitionen t)at er fid) nie gemagt. Oft fdjrieb man ba§

einem Mangel an üptjantafie ju. üDem aber roiberfpredjen bie Don Bratjm ab=

gebrudten Briefe, in benen ein ganzer, bietfeitiger ßünftler fid) über bie SBeiten

unb liefen feiner Ännft mit einer fd)riitfiellerifd)en Begabung ausfpricrjt, mie fie

unter ben heutigen fog. „Berufsfcrjriftfiellern" ferjr feiten anzutreffen ift. Unb

©t. mar nietjt blofj ein Dealer, ein 9tabirer, ein Bilbtjauer, ein ©djriftfteller,

fonbern er, ber nad) F^et)tag
;

s tiefer Beobachtung „oon einer getjeimen ©intjeit

ber fünfte" träumte, mar aud) ein 2>id)ter; unb in unferer unttyrifdjen Seit

ftnb feine (Sebidjte eine ©eltenfjeit. $n ben tjerbften ^löttjen bes ßebens gab

it)m ein ©ott ju fagen, mie er leibe. 5£)as mar fein £roft in Werfer unb

9larrentjaus. 2Iuf feinem (Srabftein aber fottte fielen, mas ©uftaü Fretjtag bon

iljm gefagt r)at: ,,©idj felbft ju genügen, mar itjm biet mistiger, als Slnberen

äu gefallen". @ine Äünftlerbeoife, fo feiten mie erjriurdjtforbernb.

lieber bie 9tabirungen 2öilVlm S3obe in ben ©raptjifcrjen «fünften,

XIII. Sfa^rg., ©. 53 ff. Söien 1890. — Katalog jur 3lusfteüung ber SBerfe

öon Äarl ©tauffer=S5em in ber fgt. 3tationalgaterie bom 4. üDec. 1891 bis

14. Januar 1892. 9Jtit einer biograp^ifct)en Sinleitung 0. 2)onop's. 33ertin

1891. — Dtto SBrarjm, Äarl ©tauffer=S3ern. ©ein ßeben, feine Briefe, feine

@ebid)te. 9cebft einem Briefe bon ©uftab 5*et)tag über ben ßünftter. ©tutt=

gart 1892. 340 ©. ^jierju polemifctje Feuilletons bon 3f. B- Sßibmann

im Berner „Bunb", Dctober 1892. — ,!peinricrj Söei^färfer, ^arl ©tauffer, in

ber 3eitfd)rift „S)ie Äunft unferer Seit" 1892, ©. 53—60.
$aut ©djlentjjet.

StOlHJt^: S°^ fl nn b. ©t., Jtjeolog, geboren im 5Rei|nifd)en , btclteidjt

in bem feiner Familie gehörigen SJorfe ^IRüglenj unroeit 2Burjen, aus einer alt=

«Hflem. beutle SBtograHdie. XXXV. 34
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abettgen gamilie fidler Dor 1470, f au (Salzburg am 28. SDecember 1524.

2öo er in ben Orben ber 2luguftiner=Kremiten eingetreten unb baS ©elübbe ab=

gelegt hatte, ift nidt)t f eftjuftelten , bielleidjt in 9Mnct)en. Waä) Sefchlufj beS

(SeneralcapitelS pom %. 1497 fottte er in Tübingen bie tbeologifcfte 3)octor=

toürbe erroerben. .£>ierf)er fommt er 1497 unb roirb in biefem 3fat)re immatrU
culirt, be^eid^net als magister artium unb theologiae lector ordinis heremitarum

5. Augustini. 3um $*ior beS $lofterS erhoben, begann er am 29. October 1498
mit ißortefungen über bie 23ibel fein ttjeologifdjeS ßebramt, fchon am 10. Januar
1499 mit folchen über bie (Sentenzen (beS ^ßetruS ßombarbuS), mürbe am
6. 3uli 1500 Sicentiat unb am nädjften Sage Dr. theologiae. #ier öerfafjte

er auch bie anjuführenbe erfte ©chrift. ^n biefem Safere würbe er abberufen,

um al§ ^ßrior baS sJMnctjener Älofter <ju leiten, mo er $ubilatc 1503 ben neuen

$rior beftätigt , nachbem er am 7. 9Jiai 1503 auf bem Kapitel jju Kfdjtoege

auf SSorfctjlag beS fein 3lmt nieberlegenben 5ßroleS jum SSicar ber Kongregation

getoäbtt roorben mar. Kr ift aber nictjt lange in 2Jtünct)en geroefen, fonbern

öon bem ^urfürften griebridj III., bem Söeifen, bei ber ©rünbung ber Uni=

üerfität Wittenberg jugejogen roorben, batte an biefe burct) 5ßriöilegium

$önig 9Jcarjmilian'S 1. 00m 6. $uti 1502 geftiftete unb am 18. October btefeS

SaljreS feierlich eröffnete llniöerfität, an ber auct) bem bortigen 9luguftinercon=

Oent eine ßerjrbetbeiügung juftanb, eine Steifte öon 'üMnnern berufen laffen, bie

ifom öon Tübingen ber befannt roaren. 511S bann bie 93ert)ältniffe ber beutfchen

Kongregation jju bem ©eneral fict) immer fcbroieriger geftalteten, na&m ©t. ben

Sluftrag beS Äurfürften , beim Zapfte bie xBeftätigung ber neuen llniöerfität 3U

erroirfen, an unb reifte Knbe beS i^ahreS 1506 nactj Bologna, roo eS ibm rafdj

gelang, bie am 12. 3iuni 1507 auSgefieltte SeftätigungSbulte öon ^apft ^uliuS II.

ju erroirten. Kr ift im ©ommer nacfo Wittenberg ^urüctgefetjrt. 2luf einer

SSifitationSreife lernte er im Sluguftinertlofter ju Krfurt sJJlavtin Butler lernten,

natjm fict) beS fict) abquätenben jungen SruberS roarm an unb führte ibn auf

ben Weg hjn, meieren Sutber einfchlug; Sutt)er felbft fagt im lebten SSriefe an

(St., baf burct) ©t. „baS Sidjt beS KüangeliumS auS ber ginfternifj, in toetdjer

eS »erborgen gehalten roar, juerft in feinem -freien roieber aufzuleuchten begonnen

tjabe". ©t. beroirlte, bafj Sutber im $. 1507 bie $riefterroeit)e erbielt unb
1508 — ©t. roar gerabe S)ecan — nach, Wittenberg als Setjrer ber Stjeologie

berufen rourbe. 2)ie fct)roierigen üöerhättntffe beS DrbenS unb bie Aufgaben beS

SßtcarS Ijaben feit biefem 3»af)re ©t. metftenS öon Wittenberg fern gehalten, ^m
$uni 1509 roeilte er ^u Äötn, um ben bortigen ßonöent in bie Kongregation

aufjunetjmen , im ©eptember ju ^Jlüncb.en, in ben nädjften Sauren auf 33ifita=

tionSreifen in berfcfiiebenen Stjeiten S)eutfcl)lanbS , in SSrabant unb ^ottanb,

legte im ^erbft 1512 feine ^vofeffur &u 2öittenberg nieber, berlangte aber, ba^

Sutljer bie tljeologifcfce S)octorroürbe erroerbe unb an feine ©teile in bie tl)eo=

logifche ^acultät eintrete, roaS Sutljer nac^ langem äöiberftreben au§ ©eljorfam

mit ber am 18. Dctober 1512 ftattgefunbenen ^oniotion tt)at. ©t. tjatte eine

Steige oon 2Biberroärtig!eiten im Orben erlebt, feit 1512 roar 3tufie eingetreten;

er roar im Söinter 1512 beim Krjbifcfeof 2eonharb (t. Äeutfchaih) in ©aljburg,

reifte im grübjafor 1513 auf beffen SBunfch nach 9tom. ^n ben nächften Salven
roar er an öerfchiebenen Drten in OrbenSangelegentjeiten tljätig, im 2lpril 1515

auf bem Kapitel ju ©otha, roo fiuther sum S)iftrictSDicar über 10 (balb 11)

Konbente getoätjlt rourbe, im Ibbent 1516 in Nürnberg, too er burch feine $re=

bigten hinriß, im Slbüent 1517 in München, am 25. ?lpril 1518 mit Suther

auf bem OrbenScapttel ^u ^eibelberg als ©aft im Sluguftinerconbent ; er rourbe

aufS neue ^um 33icar erroählt. ßutljer tjatte l)ier am 26. 3lprit bifputirt, bann,

nach Wittenberg jurüctgelehrt, bie Xbefen ausgearbeitet unb mit ©ctjreiben öom
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30. IJJcai an ©t. mit ber Sitte gefanbt , bie Schrift an ben $apft ju fenben

;

ba% ift tool aud) gefctjetjen. 33on Jpetbetberg auä fjatte fict) St. in berfctjiebenen

Orten aufgehalten, im ©eptember roieber nad) ©atjburg geroanbt , rootjin er

Sutt)er <ju fommen riett). %i% Suttjer anfangt Dctober fict) nad) Augsburg au ?

Seiest bell ßurfutften begab, too ber Garbinat dajetan beffen SBertjör bornatjtn,

eilte ©t. aud) borttjin unb fam am 12. Cctober an. Dcact) bergebtidjer Sßer=

tjanblung unb nadjbem Suttjer bon ©t. ber Obebienj entbunben toorben toar,

berliefj letzterer am 16. Cctober Augsburg, nadjbem ein ©erüc^t bon einem

9.ftanbate beä DrbenigeneratS gegen betbe, ba& it)re SBertjaftung beietjle, berbreitcr

toar. @r tjielt ficf) -juerft in "Mrnberg auf unb ging bann nactj Salzburg, Sßon

ba an ftanb er mit Suttjer nictjt metjr in brieftidjem SBerfetjr, traf it)n aber @nbe

3i uli 1519 in ©rimma; er mißbilligte offenbar beffen auftreten, madjte ben=

fetben aber im 2)ecember öon ©aljburg au» mit bem befannt, mal @d gegen

irjn fpinne. 9lact)bem ©t. auf bem ©eneralcapitet be§ CrbenS im ^uni 1519

311 ©enebig, too ©abriet 93enetu§ jum ©eneral geroätjlt rourbe, nidjt erfctjienen

roar, madjte biefer in einem ©riefe Dom 15. 5Mrj 1520 ben SSerfudt), itjn ju

beroegen, Suttjer bon feinem 2Bege abdienten, ©t. bat roirflid) Suttjer, neilictj

^u fpät, bie ©djrift an ben 2Ibet nid)t ju beröffentlictjen, legte bann auf bem
Ö'apitet

(
ya (Siäleben (28. Sluguft 1520) fein Slmt nieber

,
ging aber mit Sinf

anfangt ©eptember narr) SBittenberg , too Beibe Suttjer ju ber (Srflärung ju be*

tnegen fucrjten, bafj er öffentlich bem *ßapfte erfläre, itjn nictjt perföntict) tjaben

angreifen p wollen, ©eitbem fatj er Suttjer nictjt metjr, ftanb auetj nictjt metjr

im SBerteljr mit itjm. ©t. ging auf ben 9tuf be§ @rjbifctjof§ ßarbinat ^Jtatttjäus

Sang b. Söeltenburg at§ ^rebiger an ber ^etropotitanfiretje nactj ©aljburg.

5Dem ©rjbifctjof rourbe bon 9tom befohlen, bafj er ©t. bertjatte, oor 9lotar unb

beugen bie in ber 23utle Exsurge Domine bom 14. ^uni 1520 gegen Suttjer

aufgefütjrten Slrtifel ju berroerfen. 2lm 4. Januar 1521 fdjrieb ©t. an Sinf,

bafo er bieg berroeigert tjabe, roeit er nictjt ju toiberrufen braudje, toas er nictjt

geletjrt tjabe; er erflärte aber, ben $apft aU 9tictjter anjuertennen. 9Jcan be=

gnügte fid) bamit. 2lu§ ©riefen beffelben ergibt fict) fein gebrüdter ©eetenjuftanb.

S)er (Srjbifctjof tjatte bie ^Ibfetjung be3 3lbte§ bon ©t. $eter in ©aljburg burd=

gefegt, um ©t. in bie ©teile ju bringen, ftactjbem Suttjer ba§ s]Jte|opfer abgefetjafft,

bae Äloftergelübbe unb ben ßölibat berroorfen, roanbte fict) ©t. bon ber 35e=

roegung ah; er tourbe auf be§ SrjbifctjofS ©ct)ritte t)in bon 9tom jum 2lu§tritt

au§ bem ftrengeren Drben ber 'üluguftiner , unb 3um Eintritt in ben ber S5ene=

bictiner ermächtigt (26. Slprit unb 14. 3Euni 1522), trat am 1. Sluguft in ben

lederen ein, rourbe am 2. 3luguft jum ?lbte bon ©t. $eter — ber (Sarbinat

tjatte buret; geroattfame Slcte biefe§ erreietjt — erroätjtt unb am 6. 3luguft 1522
als 2lbt 3>ot>anne§ IV. eingefetjt. Sr toibmete ftctj borjügtictj ber ^rebigt. s#m
17. ©eptember 1523 tjielt Suttjer ifjm fein ^anbeln bor unb fuctjte itjn äur

Umfetjr ju beroegen, bie 2lnttoort bom 1. Slprtt 1524 berftetjert Suttjer, bafj er

fefttjalte am ßbangelium unb ber Siebe 3u Suttjer, aber bieles nictjt billigen

fönne , roa§ bie fctjlictjten Jperjen bertoirre. ®ie 2f°l9en e ineg ©ctjlageö enbeten

fein Seben; fein Seictjnam rourbe in ber ©t. 2Seit§capetle be§ ©tiftS beigefetjt.

Obtootjt ©t. im ^rieben ber römi^djen Äirctje, in t)ot)er ©tellung geftorben ift,

rourbe er in bem ^nbej 5$aul'§ IV. bon 1559 unter bie ..auetores quorum

libri et scripta omnia prohibentur", alfo in bie erfte ßtaffe gefegt, lebigtid),

„roeil itjn 6octjlaeu§ neben Suttjer ali ©egner ^etjel'S erroätjnt" ; er ift in ber

erften Slaffe ftetjen geblieben im fogenannten Sribentiner Snbej (?ßittS' IV. bon

1564), unb bi§ auf bie letzte 3lu§gabe (teufet), S)ie Indices libror. prohibitorum

be§ 16. ^atjrtj. ©. 191, 268. Tübingen 1886. SJerf., ®er Sni>ej I, ©. 279.

©onn 1883), eine ber bieten groben ber ©rünblictjfeit be§ curialen 33orgetjen5.

::4*
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©in Nadjfolger öon 6t. in ©aljburg l)at bie meiften 23üd)er unb £)anbjd)riften,

baiunter öielee öon ßutfjer, öerbrennen taffen. 3)ie elfte ©d)rift ©taupitj' aus

bem 3at)re 1500 , wie bei* öorgebrucfte SSxief an ben Sübinger 33ud)f)änbler

3fot). Dttjmar öom 30. 9Jtära 1500 jeigt, „Decisio quaestionis de audientia

missae in parochiali ecclesia doniinicis et festivis diebus. Cum ceteris annexis",

t)at roeniger Ujten ©djroeipunü in ber ßntfdjeibung für bie s

4}flid)t ber 2ln»

fybrung ber ©onntagötneffe in ber v
4>fQvritidje , als in ber <£>eröorl)ebung , bafj

ber einzelne feinem ©eroiffen folgen foüe unb bie SQßcrfe (SUerbienfte) ber ©d)ä&ung

©otteö untertiegen. S)ie 2Int)ängfet geben bie für ben (Efniften notljroenbigen

üDinge; fie ift oft gebrucft roorben. Sritt in biefer ©djrift baö mi)ftifd)e (Slement

nod) ganj in ben ^)intergrunb unb 3eigt fid) barin ein üöerlaffen ber fd)olaftifd)en

5)ietrjobe unb beö fd)otaftifd)cn ^beenfreifeö in (einerlei äöeife , fo finb feine

nadjfolgenben ©djriften anberer s
2Irt. „33on ber Nadjfolgung beö roitltgen

©terbenö Gljrifti", 1515 getoibmet ber ©läfin eignes ö. ''JJianöfelb
;

„Libellus

de executione aeternae praedestinationis", mit 23rief öom 1. Januar 1517,

bem Nürnberger 33ürgermeifier -Ipieronömuö Sbner geroibmet, öon Gljrift. ©d)eurl

ins 2)eutfd)e überfetjt, Nürnberg 1517 u. b. I.: „(Sin nutjbarlidjeö büd)tein öon

ber enttidjen öcljierjuug eroiger fürfeljung , 2öie ber roivbig öatter Joannes öon

©taupitj , 3)octor unb ber refovmirten Sluguftiner SSicariuö , S)a8 fjeilig ^Iböent

be« 1516 Saures
(̂
u Nürmberg got ju lob unb gemeiner roob/lpl)ürt geprebigt

Jjat"; bie britte „Sßon ber Siebe ©otteö" 1518, auö ben 1517 au sJMud)en
gehaltenen Slbbentöprebigten, geroibmet ber ^falagräfin .^unigunbe geborenen (hj*

rjerjogin oon Cefterreid) ; „
s-üon bem fjeiligen redeten djriftlidjen ©lauben", 1525

tjerauögeg. („nad) feinem abfd)al)ben"). $n biefen ©djriften unb in aab,lmd)en

Briefen fprid)t fid) eine 2lnfd)auung auö, roie fie ber ßefjre ßuttjec'ö ju ©runbe
liegt, beren ^luseinanberfetjung nid)t i)ievt)ev gehört, ©leidjrool folgte ©t. ßutljer

auf bem feit 1519 eingefdjlagenen SBegc nidjt metjr. Sutljer maljnte iljn

im 33riefe öom 3. Dctober 1519: „2)u öertäffeft mid) allaufeljr; id) toar 3)einet=

toegen, roie ein entroöfjnteö .Uinb über feine Butter in biefen Jagen ferjr traurig,

id) bcfdjroöre 5Did), preife ben $exxn aud) in mir fünbigen sDtenfdjen . . . feeutt

9iad)t fjabe id) öon 2)ir geträumt, es roar mir, alö ob Xu öon mir fdjiebeft,

id) aber meinte bitterlid) unb roar betrübt , S5u bagegen roinfteft mir mit ber

Jpanb, id) möge rutjig fein, 3)u roerbeft au mir aurütffetjren", unb beffen Söorte

im Sriefe öom 9. fyebruar 1521 : „5Deine Unterwerfung rjat mid) betrübt unb
mir einen anbeut ©taupitj öorgef)alten, als jenen ^rebiger ber ©nabe unb beö

$reujeö . . . @ö ift jetjt nidjt 3eit, au fürdjten, fonbern au rufen, too unfer

£>err 2fefuö Sb^riftuö öerbammt unb gefdjmät)t roirb. S)eöt)alb
,

foöiel S)u mid)

jur 2)emutrj ermaljneft, foöiet ermahne id) S)id) jum ©tot,}, SDu tjaft 3u biet

Siemutb,, roie id) ju öiet Jpodjmutb,. ©aö äöort ßfjrifti ift nid)t ein äöort beö

^riebeni, fonbern beö ©djroerttö" äöenn ©t. bem ntd)t folgte, fo erllärt fid) baö ein=

mal gerabe auö bem mt)ftifd)cn ©runb^uge in ©taupitj' 2Ö3efen, fobaun barauö, ba^

ßutljer jene 3)inge fatjren liefe, roetdje ©t. alö funbamentale anfal): baö slftefjopfer

unb baö befonbcre ^rieftertrmm. 3Iud) roar eö bfr ganjen Natur ©taupife' ju*

toiber, bafj Sutb^er bem Drbenögelübbe entgegentrat unb burd) bie @b,e ber (Seift«

lidjen einer ßntfagung roiberftanb, in ber ©t. eine ©tufe ber ftttticrjen ^ebung
erfannte. Db ©t. felbftänbig ju bem ©tanbpuntte gelangt ift, ber fid) in feinen

©cfjriften feit 1517 auöfpridjt, ober ob biefer auf bie (Sintoirfung SuUjer'ö ^u«

rüd«iufül)ren ift, roirb fid) faum feftftetten laffen. S)aö aber ift unfraglid): tro^

aller greunbfdjaft unb tiefte roar ein ©egenfa^ öorb^anben. %n ben SBorten,

bie ©t. am 4. Januar 1521 an Sinf fdjrieb: „9Jtartinu§ |at ©efäb,rlid)eö an«

gefangen unb füljjrt eö mit b^otjem ©eifte öon ©ott erleudjtet auö, id) aber

ftammele, bin ein ßinb, ta^ ber «Utild) bebarf", liegt bie 6rflärung. Suti)et
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tjatte ben entfctjeibenben ©cfjritt gettjan : 311 brechen mit ber $ircbe , wie fie ge=

Worben war, Sßtieftertljum , (Stiifcopat in ber bisherigen ^uffaffung tiermorfen,

ben ©eljorfam aufgefagt, ©t. tiermoct)te bies nictjt. Sic auswürfe einzelner

mögen mitgewirft rjaben, entfctjieben fjaben fte faum. ©t. jeigt basfelbe JBilb,

bas ein .gmneberg im S- 1871 barbietet.

Str). ftolbe, Sie beutfctje 2luguftiner= Kongregation unb ^otjann ti. ©t.

©otrja 1879, gibt©. 456'ff. bie ganje Sttteratur, baju Sögen, Seitfcfjr. f. bie

rjiftor. Ztyoi. VII, 58 ff. ©ie äüeften ©Triften in $. £. Änaafe, Joh.

Staupitii Opera. *ßot3bam 1867. 9lur ein 33anb erfdnenen, ber bie beutfdjen

©crjriften enthält, ein 9kd)trag bei $otbe ©. 452 ff. ßinjelnes aud) s)Jlutb,er,

2lus bem Umtietfitats* unb ©elerjrtenleben ©. 91, 182, 427. Erlangen 1866.
— Statuta Viteb. XYI. — 3ur @5efc^ic£)te ber 9ted)tswiffenfct}. ©. 264, 268,
283. $ena 1876 . ö# ©djulte.

©tabeitljagen : ftriebrid) $arl ßeopotb ©t., breufjifcfjer ©cneratmajot,

am 8. *Dtära 1796 in ^ommern geboren, trat bei Slusbrud) bes 33efretung§=

fampfe§ bon 1813 als freiwilliger Söger beim 1. pommerfdjen Snfanterie=

regiment in ben ^eereebienft , unb warb am 9. ©etitember jenes Satjres junt

©econblieutenant im Stb^nTanterieregiment, gegenwärtig Infanterieregiment

gürft Seopotb tion 2lntjalt»2)effau (1. 2Jiagbe6urgifctje8) 9tr. 26, ernannt, mit
Wetdjem er ben SBinterfelbjug bon 1813 14 in «öollanb unb Belgien unb als

Qlbjutant bes £$rüfilierbataiflons ben fyelbjug tion 1815, namentlich, bie ©d)lad)t

bei ßignrj unb ben ©türm auf 9kmur, mitmadjte. Surd) @rbbered)tigung er=

toarb er ftiäter bas (Siferne j?reuj II. (Slaffe. 2tm 17. 'DMrj 1816 tourbe er

jum ^remierlieutenant , am 27. ©etitember 1821 jum Gapitam beförbert unb
am 30. aitära 1822 jum ©eneralftabe commanbirt, toeldjem er bis 3U feinem

Slusfctjeiben aus bem SDienfte in tierfdjiebenen Stellungen unb 23ertoenbungen

angehört tjat, auletjt, nadjbem er am 22. 5Rärj 1845 £)berft gctoorben toar, feit

bem 17. Februar 1846 als (5t)ef eines ßriegstfjeaters beim ©rofjen ©eneralftabe

äu ^Berlin. Sm $. 1848 betrat er als Stbgeorbneter pr beutfdjen Diationat=

berfammtung in granffurt bie partamentarifcrie Saujbatjn , baneben toar er feit

bem 22. Sluguft 1848 bem Oteidjsfriegsminifteiium übermiefen, in toetdjem er

unter ©eneral 0. s£euder SDirector war. @r gehörte bamals ber Gafinopartei

an, einem Stjeile bes ©agern'fd)en (Zentrums, toeldjes bas $lein=Seutfd)tanb im
engften ©inne bes SBortes toollte, einen bon Defietreid) loegelöfien Sunbesftaat

mit preufjifdjer ©pitje. 2lts es mit ber 33erfammlung unb mit bem 9teid)s=

friegsminifterium au§ toar, toarb ©t. im actioen S)ienfte nictjt toieber toerroenbet,

fonbern burc^ Sabinet^orbre bom 26. Sunt 1849 at§ ©eneratmajor mit ^enfion

jur S)i5pofition geftettt. @r 30g nad) ©ottja unb tierlebte fjier äeb.n Sa^te in

ftitter 5Jlu^e, aber rorttoä^renb erfüllt tion lebtjartem Sntereffe für bie 6ntmicE=

tung ber beutfctjen S^ge unb bie potitifcrjen Vorgänge in feiner engeren ^eimattj.

(Sr rjatte bie Hoffnungen bei Sab,re§ 1813 , unter benen er ©otbat geworben

toar, nictjt tiergeffen. ©ie toaren auf bie ©etoätjrung einer ftänbifdjen Vertretung

unb auf ein geeinte§, freies beutfctjes SSatertanb gerietet getoefen. Sm Saufe

ber Qdt toar er liberal getoorben, eine conftitutionette ütegierungsiorm unb ein

einiges SDeutfdjtanb waren bas 3'^ feiner 2Bünfcr)e. 2lls im S- 1859 bie

beutfctje Bewegung tion neuem in ghijj {am unb bie 9tegentfd)aft bes »priujen

Söittjelm in ^reufjen biefe ju unterftü^en fctjien, fafjte ©t. irifctje Hoffnung für

bie 3}ermirfli(i)ung feiner Sngenbträume. 2)er Sßatjltreis SBefttjatietlanb^an^ 1

SSeljig tiertraute itjm ein 2Ranbat für bas preufeifctje 2lbgeorbnetentjau§ an. 2llä

am 12. Sanuar 1860 bie ©effion eröffnet würbe, nat)tn er jum erften >Dtate

feinen ©i^ ein unb trat ber liberalen ^action bei. Sie Jrjronrebe betonte

bamals bie sftotr)wenbigfeit einer ^ieugeftattung ber Sunbesfriegsoerfaffung. Sn
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bie Slntroort, roclctje bai 9lbgeorbnetent)aui barauf gab, warb in ©cmäfjrjeit eine&

Don ©t. auigetjenben Borfcfjlagei bie ßrflärung aufgenommen, bafe eine Reform

ber tfriegiPerjaffung nictjt auireidje um bie B3ünfd)e bei Bolfei ju erfüllen,

fonbern bafj biejen erft genügt fein mürbe, roenn ^reufjen bie leitenbe (Stellung

in einem engeren Bunbeiftaate übernommen unb namentlich bie $üt)rung bet

biptomatifcfjen, militärifctjen unb Ijanbeliöotitifdjen 2lngclegenr)citen beweiben in

^pänbeu tjaben mürbe. 2lm 10. Qfebruar brachte bie Regierung jmei barauf

be^üglicrje ©efeüDorfdjläge ein, Don benen ber eine bie Regelung ber gefetjlidjen

2)tenftpflid)t betraf" , ber anbere bie ^ur 2)urd)füt)rung ber Reorgauifation beä

^peerei nötigen bittet forberte. 5Da8 £)aui beftettte 3ur Begutachtung ber fo=

genannten sJHilitärDorlage eine Gommiffion, meld)e 311m Borfifcenben ©eovg.

D. Binde
,
jum Bcrid)terftatter ben ©eneral ©t. wählte. (Sr mar als ©ad)=

Derftänbiger ber militärifd)e Bcrtrnuenimann bei ^>aufeg unb ju einer Ber=

ftänbigung mit ber Regierung geneigt. 2luf bie Organifation be§ £>eerei moflte

er einen (Jinflufj nierjt auiüben, er erfannte barin einen (Eingriff in bie 9ted)te

ber ,\{rone; nur bei ber ©elbfrage unb ben gefefetidjen ©runbtagen ber ,£eerei=

ergän^ung roolltc er mitfpred)en. (Sine Berftärfung bev iätjrlidjen s2luit)ebung

auf 03 000 sUlann unb bie Bermefjrung ber ßinienregimenter mar er <$u bemidigen

bereit, aber er mar gegen bai 9luifd)eiben ber ßanbtoetjr aui ber (Velbarmee unb

für bie ©infütjrung ber <jroeiiä§rigen SDienftjeit. 2)ie öanbmerjr lag iljrn Dom
$af)re 1813 r)er am .freien; gegen bie „Üteorganifation" mar er nidjt grunbfäfclid)

eingenommen, fte erhielt itjtn aber ali ju treuer. 3n ber ßanbtagiperiobe Pon
1861, nadjbem bei bisherige ^rinjregent aU $önig BHlljelm I. ben £f)ron be=

fliegen tjatte, tjörte bie ÜJlilitärfrage auf ju fein mai fie big baf)in fyauptfädjlid)

gemefen mar, nämlidj eine ©etbfrage. ©t. mar mieberum ber Beridjterftatter

ber Pom $bgeorbnetenl)aufe uiebergefefcten (Sommiffion unb ber Söortiüljrer unter

ben ©egnern ber Regierung. 5luf 9ted)nung feiner politifdjen Gattung ift mol
3U feüen, bafj er ot)ne fein Slnfudjen am 11. i^uni 1861 aui bem ©iiponibilitäti*

Perf)ältniffe mit ^enfion in ben 9tut)eftanb Perfekt mürbe. 2)ie ßntfdjeibung über

bie 9fttlitärfrage mürbe aber bamali nod) Pertagt. 2)ie 2lnnat)tne bei 2lmenbe=

ment $üf)ne, meldjeS nadj 9lbftrid) Pon 750 000 Sttjalern unb mit ber 2Rafj=

gäbe, bafj ber Betrag ber ffoften ber Steorganifation nidjt in bai Drbinarium,
fonbern in bai (Jrhaorbinarium bei ©taatirjauitjattei eingeteilt, alfo ali eine

einmalige unb Dorübergefyenbe 2tuigabe betrachtet merben fotte, bie ^orberung
bewilligte, beugte ber (jntfdjeibung Por. ©ie fiel 1862. S)ie Regierung, nun=
mer)r überzeugt, bafj fie mit bem 3lbgeorbnetenl)aufe in feiner gegenmärtigen 3u»
fammenfrtjung nid)t ^u iljrem QieU gelangen mürbe, löftc im Wärj bie Ber=

fammtung auf. 3lber bie Berufung an baä 2anb entfprad) il)rcn ©rmartungen
nid)t. 2lu§ ben am 6. 5Rai üorgenommenen SBatjlen ging eine Derftärfte ©egner=

fdjaft tjeröor. darunter mar ©t., metdjer bei ber 9teubilbung ber Parteien fid)

bem linfen Sentrum unter ber güt)rerfd)aft Pon Boclum=S5olff§ jugefetlte. Slm
11. ©eptember 1862 begann bie fiebentägige Bertjanblung über bie iJh-'age ber

^leugeftaltung be§ $eere§. ^m Berein mit 2meften unb ©rjbet ftettte ©t. einen

Bermitttungeantrag : 2)ie neuen Truppenteile füllten beibehalten, aber ei foEte

bie jmeijalvrige 5Dienftjeit eingeführt merben. ®er ÄriegSminifter Üroon bejeicinete

ben Borfdjlag einen Slugenblicf ali Pietleid)t annehmbar, aber am folgenben

2age Oermarf irjn bie Ölegierung unb bie 3Jlel)rr)eit bei Jpaufei Permeigerte nun
alle itjre Sforberungen. ©amit mar auf faft Pier ^a^e ber $rieg ^mifetjen ber Re-
gierung unb ben Bertretern bei Bolfei erftärt. ©t. be^arrte mäl)tenb biefer

3eit auf feinem ©tanbpunfte. @r Perftanb bie Bolitif Biimard'i, toelc^er am
24. ©eptember ben Borfiü im ©taatiminifterium übernommen tjatte , nidjt unb
fat) nicj)t ab, too3u bai neugeftaltete |>eer gebraust merben follte. 3lli ber
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Krieg Don 186G beenbet toar, eröffnete er am 5. Slugufi als 2ltterSpräfibent bie

9. £egiSlatutperiobe , toäfjrenb toetdjer er in biefem 3at)re baS 2Imt beS Vice=

präfibenten befleibete. 2>ie alten ©egenfätje toaren auSgeglidjen. 5Jtit freubigem

©tolje fat) ©t. jetjt auf baS .£>eer, beffen 3u f*:an ^>e ^ orrtrncrt er i° lange befampft

Ijatte, er fjatte jtcrj ber ©etoatt ber £t)atfact)en gebeugt. 33ei ber Vilbung ber

Parteien fctjlofj er fidj ber neubegrünbeten nationalliberalen an; als ber 9torb=

beutfctje 9teid£)stag jufammentrat , toarb er bon ben SBätjlern ber ©tabt .^alle

unb beS ©aalfreifeS ju itjrem Vertreter erforen. Setben gefe^gebenben Körper*

fctjaften t)at er bis ju feinem am 30. ^JJiärj 1869 ju Verlin erfolgten £obe an=

gefjört. 2llS nadj) ben Offerierten biefeS %a$xt& ber 5Reicr)Stag feine erfte ©itjung

abhielt, gebaute $räfibent ©imfon mit toarmen SBorten beS SJatjingefdjiebenen

;

er rühmte feinen lauteren, treuen, tapferen, felbftlofen ©inn, ben reinen Sßattioa

tiSmuS, ber ju allen 3 eü en feine lleberjeugungen beftimmt tjabe, feine mit 2Bol)[=

toolten unb ütedjtSgefürjt gepaarte Energie, ©ein ^arteigenoffe ©rjbel jagt, er

fei ein recrjtfdjaffener unb erjrentüertrjer 5ftann, otjne bie bei berabfcfjiebeten £)fft=

eieren fo rjäufige Verbitterung getoefen, ber grofjeS Vertrauen genoffen rjabe.

33. b. Kleift, 5Die ©enerale ber föniglicfj preufjifctjen Slrtnee, 1840 bis

1890. ^annoöer 1891. — ©d)mtbt=2Beif3enielS , *Preuf3tf(f)e ßanbtaglmänner

©. 218. VreStau 1862. — £>. b. ©übet, ©te Vegrünbung beS 3)eutfdjen

9teict)eS buret) 2öitr)elm I. SRünctjen unb «eip^ig 1889. II, 378 ff.

V. 5poten.

Staöenljflgen: Kart $ rieb riet) ©t., -gnftorifer, geboren am 7. Cctober

1723 in Slnclam als ©ofm beS Kaufmanns ©ottfrieb Owbricr) ©t., entflammte

einer bort nodj gegentoärtig bertretenen KaufmannSiamilie. 9cad)bem er bis

1746 in <§>aHe bie 9tecf)te ftubirt blatte, ging er 1748 nacrj Kurlanb , too ein

bäterlicfjer Vertoanbter, 2>ietrict) ©t., *prebiger ber beutferjen ©emeinbe in Würben
toar unb tourbe ©r^terjer ber ©ötme beS ^anjlerS ©ietrief) b. Kerjferlingf , bis

irjn 1754 ber 9tuf traf, baS 3Imt eines ©tabtfecretärS in feiner Vaterftabt 5u

übernehmen. ^m $. 1777 tourbe er ©tabtfrjnbifuS unb ftarb als folcrjer am
26. ©eptember 1781. Slufjertjalb biefer Slemter tmt er fidj berbient gemacht

buretj eine „Vefdjreibung ber Kauf= unb £mnbelSftabt Slnctam", ©reifstoalb 1773.

S)aS SBerf, ju bem ©t. !aum irgenb brauchbare Vorarbeiten borfanb unb bei

beffen SIbfaffung er bie frühere Verfdjteuberung ber ratrjrjäuStidjen 5Icten bitter

31t betlagen tjatte, ift nodj bleute bon 2Bertt), namentlict) toaS bie ftabtifdjen S5e=

jungen anlangt; nur ift ju beachten, baf3 bie bemfelben beigegebenen 117 llr=

funben jum Xtjeit naclj einem mangelhaften ßopialbuti) jum Olbbruc! gelangt finb.

^irctjenbücrjer öon ©. Nicolai in 3lnclam burd^ Vermittlung beS ^rof.

Dr. ^panoto. b. 33ütoto.

Statteten : S- -&• ban ©t., tjoHänbifdGer ^ERaler, beffen ^ebensöerb^ältniffe

ganj unbefannt finb; er bürfte um 1675 geblüht cjaben. @S finb nur toenige

23itber öon ib^m befannt, toeldje meift @infiebler in ^ötjten öorftellen. 93ei folctjen

Vortoürfen tjielt er fiel) an bie Lanier beS ©. S)oto unb toufete feinen Äöpfen

öiel StuSbrucf ju geben, ^n ^opentjagen befinbet ftctj ein betenber b^. ^ierontjmuS

unb ein ©enrebilb mit ber 2ftagb in ber ßücrje, in $ariS ein ©eograpt) in feinem

Gabinet unb in 2Imfterbam ein ©reis, in einer ©rotte mebitirenb. ^»eubelot

t)at nacrj it)m ein ©enrebilb mit ber Nagelprobe geftoetjen, boct) ift eS unbefannt,

too fiel) baS 33tlb ju bem ©tietje befinbet. j?ramm ertoätjnt ein 93latt (eine

Ütabhung?) mit einem fitjenben unb raucf)enben 23auer, mit ber 2?e3eict)nung

:

S. S)ufart inö. $. $. ©taberen fec. 9Jtir ift baS 33tatt unbefannt unb fann

id) eS nicEjt nätjer c^arafterifiren. 3Beffetrj.

StQÖtnöfö: 3)abib St., Staä&tSgetefrter, geboren am 26. Sluguft 1668

ju Sanffjeim tti Königsberg, f am 8. 2lpril 1722 in letzterer ©tabt. ©t. er=
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Ijielt feine fjumaniftifd)e unb juriftifcfje Silbung in Königsberg unb |)atle; an

letzterer |)od)fcrjule erroarb er unter ©amuel ©trrjd'S SSorfttj mit ber üDiffertation

:

„de foro ministrorum prineipis" 1694 baS juriftifdje Sicentiat. unb 1702 bie

äBürbe eines SDoctorS beiber fftedgte. Sinige %al)xc früher (1697) mar ©t. in

Königsberg aufcerorbentlicrjer
s

4>rofeffor ber 9tect)te unb £)ofgeridjtSabbocat ge=

roorben unb rourbe 1716 jum brüten orb. ^ßroieffor ber 9ted)te bortfelbft er=

nannt, in roelctjer ©tgenfd^aft er 1722 im 54. SebcnSjatjre mit ü£obe abging.

©t. berfafjte bon 1695 bis 1714 UjeilS in ^>aHe , ttjetlS in Königsberg eine

größere Steige üon SJiSputationen ; u. a. „De donationibus prineipis Imperii"

(<£>atle 1697); „De negotiis, in quibus cessat evictionis praestatio" (Königsberg

1698); „De justa restitutione rei alienae" (ebenba 1701); „De jure oecupandi

res hostiles" (ebenba 1707).

3ebler, gncrjfl. XXXIX, 1391. — Södjer IV, 788. - Strnolb, #ift.

b. Uniberfität Königsberg II, 255. <5if en^art.

©taümtätlj : Kart St., ©djaufpieter unb Siegiffeur, rourbe am 12. 3fan.

1794 in 33erlin geboren, f ant 24. SDec. 1866 ebenfalls in Serltn. Sm 33er«

liner fönigt. ©d}aufpieU)aufe fjat er bon 1828 bis 1856 unter bier ^ntenbanten

treue SDienfte, mefjr nod) als ÜJtegiffeur, benn als ©cfjaufpieter getriftet. 1810
roar er in fteuftrelitj jum erften 9)tale auf bie 93ürjne getreten. S)ann tjatte er

mit einer Sßanbertruppe bie ©täbte ber medlenburgifd)=pommerfd)en Küfte bereift,

unb 1814 fafjte er in ©tettin beim S)irector Söötmer feften Qfufj. ©djon 1816
fudjte er am berliner -$oftf)eater burd) ein breimatigeS ©aftfpiet feine SBefäljigung

jum ftadjfolger ^fftanb'S ^u erroeifen, beffen ©piclart auf ben ftattlidjen unb

roürbig repräfentirenben "ütann neben berjenigen sUtattaufd)'S ftarf eingeroirft

tjatte. 2lber bamalS mufjte er bor Subroig 2)ebrient roeidjen, ben er nunmehr in

SBreSlau erfetjte. 33reSlau rourbe aud) feiner Ütegiefunft bie Sßorfdjule für 33evlin.

©S gab im Umgang mit 3d)aH, «g>ottei u. a. einige frötjlicrje ^afjre, unb fein

gaftlidjeS £)eim fcfjmücfte eine fd)öne, muntere fixan. 1826 aber trieb irjn bie

llngunft ber £tjeaterbert)ältniffe roeg nad) 23raunfdjroeig. 93on fper auS erreichte

er enblidj fein lang erftrebteS $ul, bie .gjofbütjne fetner Söaterftabt. dür roar

feine irjrer erften 3terben. Sßerftanb unb Sßiffen ^eidjneten it)n biet mef)r aus

als eine ftarfe fdjaufpielerifcrje 5ßerföntid)teit , unb im 9tegieamt beugte er ftcf)

nur attju leidjt unfünftlerifdtjen 33ureau=@inflüffen. ©ein 9toItengebtet begann

im Komifctjen unb ging bereits in ©tettin ganj inS ßfjarafterfad) über. 3fn

SBerlin tjatte er auf feinem ©oben ftetS (Sröjjere neben fidj. i3fn jüngeren Sfatjren

roar er aud) für bie Oper bertoenbbar geroefen , als 5]ßapageno , als 9Ibam im
„SDorjbarbier" u. bergt. Um baS Stepertoire &u bereitem, überfeijte er l)in unb

roieber etroaS auS bem ftranäöfifdjen, 3. 33. Segoube'S „^ampfylet" unb „Söetter

gritj". 2)aS letjte ^arjraerjnt feines CebenS berbradjte er als ijinfälliger 5ßenfto=

när ber £>ofbürjne in ©ürftigfeit unb (Sinf amfeit , nur bon einer alten 2öirtf)=

fdjafterin betreut. 2lüein bem bramatifdjen Sefecomitö ber «£)ofbüt)ne biente

nod) bis jule^t feine (Srfatrrung. $aut ©djlenttjer.

Stckr: 23artt)olomäuS ©t., Slrjt beS 15. MrtjunbertS , ift be=

merfenSroertt) als einer ber ätteften ©djriftfteller , roeldje in S)eutfdjlanb übet

©t)plt)iliS gcfdjrieben tjaben. 5DaS betr. Sßerf ift betitelt: „A malo Franczos,

morbo Gallorum, praeservatio ac cura." Sßermutrjtidj fällt biefe ^ubltcation

um 1497—1498. ©t. roar 5profeffor ber 9Jtebicin an ber Uniberfität 3U 3Bien,

um 1490 9tector biefer ^odjfdjule unb feit 1492 betleibete er fedjS mal bie

S)ecanatSroürbe. @r ftarb in 2öien am 14. Januar 1506 unb rourbe in ber

©teprjauSfircr)e beerbigt. UebrigenS roirb ©t. bon bieten Tutoren in i$ol§e eineS

in bie 33üdjer übergegangenen ©djreib= unb SDrudjeljlerS fälfd)tid) als ©iteber

bejro. ©taber beäeidjnet.

33ergl. 33iogr. Sertfon tjerborr. 2lerjte V, 514. $agel.
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Stedje: Srana 9Hdjarb ©t., 9lrct)iteft unb $unftgeletjrter , tourbe am
17. ftebruar 1837 als ©otm beS 9tect)tSantoalteS 21. ©t. 311 ßeipaig geboren

unb ertjielt feinen erften toiffenfctjaftlictjen Unterridjt in ber @rjierjung§anftalt

beS »paftorS ©runbmann au $tofd)toi£ bei flauen i. 35. S3on 1850 bis 1856
befuctjte er baS StjomaSgrjmnafium 3U Seipjig, too aufjer bem föector ©tatlbaum
unb bem ©ermaniften 9t. ^ilbebtanb namentlich ber ßunfttjiftorifer Dr. 2lug.

ßtjrift. 3lb. 3 e frermann auf rt)n @tnflu§ geroann unb ben SBunfd) in iljm er=

regte, fid) bem ©tubium ber ,$hinfitoiffenfct)aft totbmen 511 bürfen. S)a jebocrj bie

(Sltern Sebenfen trugen, itjm biefen SÜBunfctj ju getoätjren, entfct)(o^ fictj ©t.,

Slrctjiteft au toerben, unb beaog am ©dtjluffe beS SatjreS 1856 bie 33augetoerfen=

fctjule au Bresben, bie er im $. 1859 mit ber Sßauafabemie in ^Berlin öer=

taufctjte, auf ber er bis aum Sa^re 1861 toeilte. 3>n SSerün trat er namenttidj

ben Slrdjiteften .!pofbaurattj Sotj. ^einricf) ©tratf unb 9ticfjarb Sucae, bem fpäteren

S)irector ber SSauafabemie, natje. 6r arbeitete aunäctjft in bem Atelier ©tradE'ö

unb bann in bem ßucae'S praftifd) unb mactjte fictj in itjnen mit ben Slnforbe*

rungen beS SBadfteinbaueS genauer üertraut. 5Diefen ©tit felbftänbig anaumenben,

fanb er ©elegentjeit, als er im SGßinter 1863 auf 1864 eine Slnftettung bei ber

mecttenburgifctjen 5riebrictj=$ran3=(Hfenbatm ertjielt, für bie er bie 33atjntjöfe Pon
sjteubranbenburg unb Oertjentjof erbaute, ©eine funftgefctjictjttictjen Jhnntniffe

fonnte er 3um erften $ftat praftifd) Pertoerttjen, als itjm bie Sreftauration ber

auS bem sIftittetalter ftammenben J^irctje au ßübberSborf bei grieblanb unb ber

Neubau ber .^irdje au ©abettoto im Stmte ©targarb übertragen tourbe. ©Ieid)=

aeitig arbeitete er an einem Söerf über bie Sttjorbauten Pon IReubranbenburg,

baS jeboclj nie Peröffentlidjt tourbe. SluSaugStoeife tourbe fpäter ber Hauptinhalt

beffelben in einem Sluffafc in ßü^oto'S Seitfdjrift für bilbenbe Äunft (33b. XII,

©. 374—380) mitgeteilt, $m % 1867 toanbte fid) ©t. nad) ©adjfen aurüd

unb natjm feinen äßotmfit} in Bresben, too er fotoot praftifctj als toiffenfctjaftlid)

itjätig toar. Unter anberen getoann er im $. 1868 ben erften $rdS bei ber

ßoncurrena für bie ßirctje au ßinbenau bei Seipaig. SDie in ben fiebriger Sauren

beginneube funftgetoerbtictje SBetoegung fanb an ©t. einen eifrigen SJorfämpfer,

ber fictj, obtool feit bem Satjre 1872 Perfjeirattjet unb barauf angetoiefen, feinen

Unterhalt au berbienen, metjr unb metjr öon ber pra!tifd)en Stjätigfeit als

2lrctjitett ab= unb bem funftarctjäotogifctjen ©pecialftubium autoanbte. S)ie im

$. 1875 in ©reiben öeranftaltete 2IuSftetlung älterer funftgetocrblictjer arbeiten,

eine§ ber erften Unternehmen biefer 2lrt, toar im toefentlidjen öon ©t. eingerictjtet

unb mit gactjgenoffen burctjgefütjrt toorben. S)er öon itjm bearbeitete Katalog

erlebte atoei Auflagen unb tourbe bon competenter ©eite als tüdjtige ßeiftung

beaeidjnet. «£>äufige Steifen burctj S)eutfd)Ianb , Italien, bie Dcieberlanbe unb

S)änemart, namentlich aber bie SSefdjäftigung mit ben ^unftbenfmälern 9torb=

beutfctjlanbS biente baau, ©tectje^ 2lnfd)auung§trei§ unb ^unftberftönbnife

3u ertoeitern. 3m 3. 1877 liefe er eine 5lbtjanblung über <£mn§ ü. 2)etm=

Slottjfelfer, ben angeblidjen ©rbauer be§ 2)resbener 9tefibenafdjloffe8, erfdjeincn,

auf ©runb beren er in Seipaig aum S)octor ber ^tjitofoptjie promoöirt tourbe.

3m nädjften ^atjre t)abilitirte er fidj in S)re§ben an ber tedjnifdjen %aä)'\d)uU

als $ribatbocent für bie ©efctjictjte ber tedjnifd)en fünfte , ein %ad) , ba§ er

fpäter al§ prattifctje 2leftt)etif au bcaeidjnen pflegte, ©eine |)abititation§fd)rüt

fütjrte ben Xitel: „3ur ©efd)id)te beS SudjeinbanbeS mit 3Serüdfict)tigung feiner

©nttoitflung in ©actjfen". S)aS 5)cateriat baau tjatte er meiftenS aus ben ber

fönigl. öffentlichen 33ibliottjef au SreSben getjörigen Seftänben an toftbaren @in=

bänben gefctjöpft, bod) gebactjte er, eS au erweitern unb feine ^Beobachtungen in

einer grofjen Slnaatjl ber tjauptfädjlittjften beutfdjen, italienifdjen unb englifctjen

Sibliottjefen au einem größeren SQBert über benfelben ©egenftanb 3U üerarbeiten.
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S5ie SluSftcltung funftgcroerblid) rjeröorragenber ßinbänbe , bie um jene 3 e ^t in

ber föntgl. öffentlichen S3tbliott)ef in eigenen ©cfjaufäften eingerichtet rourbe, ift

auf feine Anregung 3urüd,jufüt}ren , rote er aud) bie 9IuSroarjl traf unb bie

einzelnen S3änbe nad) rjiftorifdjcn ©efidjtSpunften anorbnetc. %n feinen S8or=

lefungen am üßoltitedjnifum befjanbelte er bie ©efdjidjte ber tedjnifctjen fünfte,

inbem er balb über ßeramif unb Seftottif, balb über ^CRetaHotedt)nif unb 5£ejtü=

fünfte laS. $n einem befonberen (Solleg befpradj er bie (Jntroicflung ber fünfte

in ben fädjfifdjen ßänbern öom Mittelalter bis jur !Reujett ; einem anberen gab

er ben ütitel: „9luSgeroäf)lte Äapitel angeroanbter 2leftr)etif". ^etmlidje 93or«

lefungen rjielt er fpäter aud) an ber föniglidjen $unftgeroerbefd)ule p üDreSben.

Dbrool er am 1. 2Ipril 1880 jum aufjerorbentlidjen ^ßrofeffor ernannt roorben mar,

fo fanb er baS eigentticfje $etb feiner batjnbredjenbeu Slrjätigfeit nidjt als afa-

bemtfcfjer Setjrer, fonbern als Seiter beS ^nöentarifationSroerfS ber fäd)fifd)en

ßunftalterttjümer. 2öaS er auf biefem (Sebiete mit raftlofem ^Ui^e unb uner=

müblidjer 2t)atfraft in ber furjen 3*it feit bem 3al)re 1881 allein unb oljne

jeglidje fad)tnännifd)e Unterftütuing geleiftet tjat, ftdjert feinem Flamen für immer
einen rutjmöotlen ^laij in ber (55efd)id)te ber beutfdjen ßunftforfdjjung. 55aS öon
ir)m IjerauSgegebene 2Berf: „Sefdjrcibenbe Sarftettung ber Sau= unb $unft=

benlmäler ©acrjfenS", beren erfteS <£)eft im ©ommer 1882 erfdjien, unb öon bem
bis ju @nbe beS 2»at)reS 1891 im ganzen 15 ,£>efte beröffentlich rourben, ift öon

ber ^adjpteffe einftimmig als eine ber beften arbeiten unter ben jcxt)ttciti)en gleid)=

zeitigen Unternehmungen beaeidjnet toorben unb tjat eine güfle funftgefcrjictjttid)

toerttjöotter gunbe jju Xage geförbert. drin ä^jnlictjcS SBerbienft tjat fidj ©t. um
ben $önigl. ©ädjfifdjen 9ltterttjumS=SBeretn erroorben, alS beffen ^roeiter Särector

er an £ettner'S ©teile toom Safjre 1878 an bis aum Satjre 1889 fungirte. %m
auftrage biefeS SöereinS, beS fönigl. MinifteriumS bei Innern unb beS eöan=

gclifdjen SanbeSconfiftoriumS erftattete er ^atjr auS $atjr ein aatjlreictje ©utactjten

über beabfidjtigte ©rroerbungen für baS SBereinSmufeum, über ^irdjenreftaurationen

unb über ^unftroerfe im ^rtüatbefih, beren 33efidjtigung oft jeitraubenb unb in

einzelnen Ratten nur naef) 33eroältigung mannigfaltiger ©djroicrigfeiten mög=
lid) toar. ©eit bem Sfatjre 1876 üertrat er als Pfleger bie ^ntereffen beS

©ermanifdjen MufeumS in Bresben unb rourbe nadj ^ettuer'S £obe im 3- 1882
3um Mitglieb beS 33erroaltungS= unb ©elerjrtenauSfdjuffeS gerodelt. 33on .gmuS

auS teibenfdjaftlid) angelegt , leietjt erregbar unb oon grofjem 6r)rgeij befeelt,

rieb fict) ©t. bei biefer raftlofen üttjätigfeit öorjeitig auf, jumal er nodj in feinen

letjten Sfatjren, namentlid) für bie ^oifteinfctjen <£>enfctjaften , Bei benen er in

tjotjer ©unft ftanb , aud) als aueübenber Äünftler mancherlei Unternehmungen
einleitete ober roenigftenS ifire 3luSfürjrung überroadjte. ©eine letjte roicrjtigere

funftgefc^ic^tli($e (Sntbecfung toar bie Stuffinbung öon „planen für baS föntgtidje

SeugtjauS unb ein ©taügebäube ju Berlin auS bem 9cadjlaffe beS ©eneralS

bc 23obt" (SBerlin 1891, fjol.). ®t. entbeefte fie in ber «ibliot^ef bei föniglid)

fäcrjfifdjen ^ngenieurcoröS unb r)atte bie ©enugttjuung, fie feiner 9ftajeftät bem
Äaifer äßilljelm IL in einer ^riDataubien^ überreietjen ju bürjen. ©djon fett

Sfatjreu rjodjgrabig nerööS unb öon befdjroerlicrjem Ruften geplagt, erfranfte er

im ©ommer 1892 an Sungen= unb S)armtuberfulofe unb erlag biefem Seiben

am 3. Januar 1893 nad) langem ©ied)tr)um in feiner Söob^nung ^u 9lieber=

lö^ni^ bei S)re§ben, roo er fidj im %. 1889 niebergetaffen blatte. ,,©t. toar ein

SJtann", urteilt Cornelius ©urlitt über ifm (in einem 9lac^ruf in ber Seutfdjen

Sau^eitung, XXVII. ^arjrg., 9tr. 3, ©.17), „öon regftem, faft leibenfcbaftlid)em

6ifer für feine ßunft unb 2ötffenft^aft. Mit größter 3ftüdfictjtSlofigfeit ftrebte

er bem SSeften 3U. ßine fo gerabe, etjrlictje, aber audj fo fnorrige sJtatur wie

bie feinige mufjte leidjt in 3toiefpalt mit jenen fommen, bie er für feine ©egner
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anfaf). ©o ^crfiörte er manchmal im lebhaften (Jifer für ba§ ®ute fftt irjn

günftige 33err)ättniffe, bie er fetbft mit sIftüfje aufgebaut Ijatte. 2Ber aber tiefer

in fein SSefen <ju flauen öermoctjte, ber erfannte in iljm ben eckten beutfdjen

9ftann unb ben roarm^erjigen greunb be§ (Suten."

5lacf) einer eigentjänbigen Stufaeidjnung ©tedjee über fein Seben öom
10. Sfuti 1888. (Sin eingefyenber ftefrotog wirb im 14. SBanb be§ bleuen

2lrdjiö§ für ©ädjififdje ©efdjidjte unb 2lltertfmm§funbe erfcrjeinen.

#. 31. ßier.

StcdjOto: sIRicrjael ©t. (©tecrjau)
,

geiftlidjer Siebter be§ 17. 3arjrl)un=

bert§, «Dlagifter ber «ßinlofoölnc , um 1630 geboren, trat 1666 ober 1667
in ben Gülbfdjrcanenorben , in bem itjn ber Malaiin Stift fetbft jum 2)id)ter

frönte; fein £)rben§name mar Stiftifanber. £)amal§ Ijatte er bie Pfarre ju

23erfccfau (fjeute SSarfifoto bei Dteuftabt a. b. 3>offe) inne; bon feiner bortigen

SBirffamfeit geugt nodj tjeute eine in ba§ ältefte Äirctjenbucrj öon ifjm eingetragene,

t>om 12. S)ec. 1670 batirte „$ircr)en=9Igenba", Die in 18 (Saöiteln bie amtlicfjen

Obliegenheiten be§ Sarfiforoer Pfarrers unb bie SRed^te ber Pfarre barlegt.

1677 ober früfjer tjat er biefe feinem ©djtoiegerfofjn %ot). ©djjneiber eingeräumt

unb mar felbft ^üxftti<$ «£olfteinifcr)er £Sfelb= unb £)ofprebiger hei bem 2ßeften=

fetbferjen Regiment geworben; am 10. 2lug. 1679 fetjte irjn bie ©unff be§ $a=
tron§ ftxaxift $urt ö. b. ßnefebeef in bie Pfarre öon sJtorbfteinbecf (jeijt 9totb=

fteimfe bei 5}or§felbe im 2kaunfcr)toeigifd)en) ein , bie er aber, Wegen anfiöfjiger

SebenSfüJjrung mit gericr)tlic£)er Unterfudmng bebrorjt, ^ai 1681 in aller ©title

öertiefj; e§ Ijeifjt, bafj er föäter nod) Sturift geworben. 9llfo ein wunbertidjer

^eiliger, ein frommer 9Jtann mit auggeförodjener unruhiger Neigung jum 2Iben=

teuern, wie ba£ ^acjitjunbett be§ großen ^?riege§ fo mancfje fjeröorgebracrjt.

3Il§ 9torbfteimfer Pfarrer öeröffentlidjte er feine minbeftenä ttjeilmeife fct)on

öor 1677 öerfafjten „5ßfalmen £)aöib§" (SraunfdjW. 1680), benen er feinen

litterarifdjen 9tutjm banft. SDiefe SBerfificirung beS ^falterä mar urförünglidj

au§ gan^ inbiüibuellen Slnläffen , au§ bem (Sinbrucf öon Verfolgungen unb

Äriegeleiben aller 2lrt erroacijfen unb nidjt für bie ©cffenttidjfeit beftimmt.

Slber ber bewunbernbe 23eifatl öon ©önnern unb ^reunben , öor allem bie fo»

jufagen officieHe 2lneifennung ber ^JlanSfelbifdjen Regierung öeranlafjte iljn, bie

Arbeit bruefen ju laffen. (Sr weifj Wot)t, bafj.er niäjt ber erfte öoetifdje

spfatmenüberfeijer ift, Wenngleich er ben Wahren Umfang biefer beutfdjen *ißfaltex=

litteratur nidjt jum jeljnten Sfjeil überfdmut. @r meint einem SBebürfnifj ba=

buret) 3U genügen, ba^ er feine 5ßfatmen nidtjt in Sobroaffer^ unb Oöit}' Slrt für

©oubimel'g 5)letobieen einricrjtet, fonbein fie ben SGßeifen bekannter ^ircf)enlieber

anöa|t. 5ll§ Vorgänger fennt er in biefem 33eftreben 6orn. Secfer, an ben er fict)

benn auet) 3. 33. beim 23. S^falm unöertennbar anlehnt; aber er ift bemüfjt, ben

Slnforberungen ber neuen glatten üoetifd)en unb metrif<i)en Sleclini! beffer ^u ge=

nügen unb fictj äugleicl) an ben Sßortlaut ber 23ibel enger anpfcfjliefjen ; einige,

in ber ^herje feftgerourjelte ^falmenbidjtungen 2utljer'§ u. ?i. nimmt er unter

feine üleime auf, fcf)lie^t itjnen bann aber nodj eine eigene lleberfe^ung beffelben

^pfatmeS an. SSerftbfee gegen bie ftrenge poetifd)e ©orgfalt entfcljulbigt er buret) bie

©crjmierigfeit ber Aufgabe; in feinen anbern ©ebict)ten roill er biefe SJerftö^e

gemieben fjaben. SBelcljer 3lrt biefe anbern ©ebidjte roaren, ift unbefannt, unb

ba§ unfinnige Sob eine§ irjm getoibmeten @togium§: Tullius es Maroque simul,

quin clarior illis gemäfjrt bafür feinen Slnfjalt; roaljrfdjeinlicr} boc§ moEjl ©e=

legenl)eit§gebicl)te im ©efe^maefe öon Döife unb 9tift, bie irjm bie betounberten

ÜJteifter ber 2>icf)tfunft ftnb.

SBenu^t rourben arcfjiöalifcr;e ftadjricfjten , bie icl) ber ©ütc ber Ferren

Pfarrer Sipfe in SSarfiforo unb ©4)ü^e in 33olfmar§borf banfe. Stoetcje.
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©tctf: Sodann föubotf ©t. rourbe geboren au Sern am 16. 9Jtai 1772

al§ ©otjn öon Sotjann föubolf ©t. , ber 1773 Gcmmanbant ber $eftung 9Iar=

Burg tourbe unb ber $rau ^Jcaria 'üJcagbalena geb. ö. Renner, ©eine ^ugenb

brad)te er auf bem ©djtoffe Harburg au, buvd^ticf bann, nadjbem fein Sater

fdjon 1778 geftotben mar, bie ©deuten feiner Saterftabt, toibmete fid) iuriftifdjen

©tubien unb trat al§ junger 'Slfpirant auf ben ©taatSbienft in bie ©taat§=

fanalei ein. $n biefer Stellung tjatte er Gelegenheit, im ^uli 1792 bie ber«

nifdjen Slbgeorbneten an bie aufeerorbenttidje £agfatjung ju 3fvalienfelb alä

©ecretär au begleiten unb im 9ioöember beffelben Sat)rc3 in ätjntidjer ©teltung

bie Sefeijung öon (Senf burd) bernifcrje Gruppen mitaumadjen. ©o lernte er an

jmei roeit öon einanber entlegenen fünften be§ Saterlanbe§ bie politifdje ©tim=

mung ber Seöölferung fennen.

9JHt bem ^reunbeäfreife, bem er angehörte unb öon beffen 9Jlitgliebern irjm

Sorj. 3lub. Sfifdier, fpäter ©ecretär beä 9Jctnifter3 ©tapfer unb ^äbagog im

©inne ^eftatoaai'ä (1772—1800), ferner 2Ilbred)t ^efjenber, genannt Dom ®ur=

niget, fpäter ©tabtfdjreiber öon Sern (1770—1849) unb 2Ubred)t ftriebrid)

5Jlaö (f. 21. ©. 33. XXI, 78 f.) am nä^fien ftanben, teilte er bie Segeifterung

für bie urfprünglicrjen ^ßrincipien ber franaöfifdjen 9teöolution unb lebte be§

©taubenä, bafj burd) freiroittigen Slnfcrjlufj an biefelben ba§ alte ©taatämefcn

ber fd)toeiaetifd)en ©ibgenoffenfcrjaft öerjüngt unb öor bem brotjenben Unter=

gange gerettet roerben fönnte. SDiefer (Sinbrud tourbe nocr) öerftärft, alä er

1795 im |)erbft mit feinem greunbe £5fifd)er bie llniöerfität $ena bejog, roo er

fid) namentlich) für Sidjte unb £)ufelanb begeifterte unb einen $rei§ neuer

fjfreunbe fanb, unter benen ber '•ßtjitofoprj ^jerbart, ber fpäter eine $eit lang

|)au§ler)rer in 9Jtärct)ligen bei Sern mar, it)m befonberS werte) rourbe. %m
grüt)ia^r 1797 reifte er über 9torbbeutfd)lanb unb $oItanb nad) tyaxtä. Wü
©otge bemerfte er bort bie feinbfetige ©timmung ber franaöfifdjen 9tepublifaner

gegen Sern, in toetdjem fie ben .gmuptfit} ber alten Slriftofratie erblitften, unb

fein äöunfd) nad) balbigen ^Reformen rourbe um fo bringenber. 3n ^Jartö lernte

er auef) feine fünftige ßebenggefäfjrtin fennen , eine geiftöolle aud) al§ 5Did)terin

nidjt unbebeutenbe ^ranjöfin, DJtarie Slimöe ($uid)etin, bie itjm im £>erbft alä

feine ©attin nad) ber ^eimatt) folgte.

$n Sern fanb er bte ©taatälenfer in bem angftöolten .§in= un0 -frertafien

aroifd)en 2Biberftanb gegen bie franaöfifcfje (Sinmifdjung unb 9lad)giebigfeit gegen

bie Q-orberungen ber 5^e^ eit§fteunbe , ba§ bie elften Monate beö 3fat)re8 1798

auffüllte. Sie am 3. Februar proclamirte politifdje ©teidjberedjtigung aller

Staatsbürger fonnte ben ©türm nidjt metjr befdjroören, Sern mufjte feine STtjore

ben granaofen öffnen. 3fn biefen Monaten tjatte ©t. roieber öerfdjiebene ber=

nifd)e ßommiffionen al§ ©ecretär ju begleiten, fo bie nacr) ber 2öaabt abgefanbte,

bie biefen aufgeregten ßanbeätfjeil beruhigen fottte, unb bie ©efanbtfcfjaft 2iIIier'8

nad) Safet, (Jnbe Februar, bie ftet) öergeblid) öor 9Jtengaub bemütf)igte. 9tad)

bem ©iege ber ft-ranjofen roirfte er in ber 6ontribution§commiffion mit, roelcrje

bie 2lnfprüd)e ber „Sefreier" mit Den finanziellen Gräften ber Seöölferung au§=

3ugleid)en fuctjte. @8 trat nun mit biefer Söenbung für ben $rei§, bem ©t.

angehörte, bie 5ftöglid)feit politifdjer SBirffamfeit ein. 5Da8 neugebitbete tyh
öetifetje S)irectorium berief irjn ju feinem ©eneralfecretär. Qür folgte bem tRufe

unb begab ftd) am 25. 2lprit 1798 nad) 3larau. allein eg mar biefer 3öirf=

famleit feine lange Sauer befcfjieben. Sie entfd)iebenen granaofenfreunbe maren

unjufrieben barüber , bafj ba§ Sirectoiium au§ Männern gemäßigter gcidjtung

äufammengefefet mar, ber franjöfifcrje ßommiffar 9tapinat mollte für £)dj§ unb

ßatjarpe in bemfelben 5]3la^ fdjaffen unb öerlangte gebieterifd) ben Sluätritt ber

Sirectoren Satj unb ^ßftjffer unb bie Semiffion be§ ^rieg§minifter§ S6go8 unb
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beä ©eneralfecretär§ St. ($§ mufjte itjm toiEfa^rt toerben. St. narjm am
18. Sunt feine (Snttaffung unb fetjrte nad) Bern jurüd.

®e§ Politiken £)aber§ mübe, ertoarb er nun ein ßanbgut in 9ttoo§feeborf

bei Sern, in beffen *Rärje 1799 fein ^reunb geflenberg in «ipoftotit fid) anfaulte.

6r lebte bafelbft bie näd)ften Safjre in ber ©title , in prjilofopfjifdjen Stubien

bem 2eben§ibeal ber 3"* nadjtradjtenb unb nur noct) atö ^Jlitglieb beä @r=

^ietjungSrattjes au ben öffentlichen Angelegenheiten beteiligt. %m ^uni 1802
tourbe er jum Beifitjer beö aufjerorbentlidjen ©eiid)t§ljofe3 berufen, ber über bie

Unrutjen im SBaabtlanbe toegen ber fog. „bourlapapey", b. t). Berbrennung öon

ßetjenäurfunben burd) bie unjufriebenen Sanbleute unb angebrotjten Abfall an

granfreid) , ridjten fottte. 3)a§ Berfatjren füljrte ju einigen fetjarfen Sßerurt^ei=

lungen, mürbe jebod) fdjliefjlid) burd) eine Amneftie beenbigt.

AIS bie rjelöeiifdje Stepublif aufammenbrad) unb bie IftebiationSacte einen

neuen politifdjen gufianb in§ Seben rief, rourbe aud) St. mieber ;mr trjätigen

ÜJtittoirfung am Staateteben berufen. (Sr tarn burd) fedjsfadje SQßatjt am 11. April

1803 in ben großen 9latf) unb biefer toätjlte iljn am 25. Apvit in ba§ oberfte

Appetlation§gerid)t. $n biefer Bet)örbe mibmete er fid) namenttid) ber 6rlmina=

tiftif, öerfiel jebod) in ^olge ber peinlidjen Aufregungen , bie biefer Beruf mit

fid) brachte, in eine rafd) bertaufenbe Bruftfranftjeit, bie it)n am 21. September

1805 batjinraffte.

Sammlung bernifdjer SBiogra^tjieen I, 446 f.
— 2ftid)aub, Mad. Steck

et ses poesies. 1885. — Sted'e Briefroecrjfel mit feinen greunben, namenttid)

^ifd)er unb 3 e^nber. — Actenfammlung au§ ber 3 e^ oer t)elöetifd)en 9te=

pubtif, öon Stridter. — ö. ©onjenbad), £eben be§ Staatsfonds IJtouffon

im ferner £afd)enbud) 1864. — Sauterburg, Albredjt grtiebridtj ÜJtat), ebenba,

Mrgang 1860. — Ritter, ^erbartifdpe «Reliquien. 1871. 9t. Sted.
S>tctf: S°^ann Gljrift opt) 28ilt)elm b. St., preufjifcber ©eljeimer

SegationSratt), potitifdjer unb fanoniftifdjer Sdjriftftetter, geboren am 4. Januar
1730 3u üDiebetstjeim (im 3Bürttembergifd)en), mo fein Bater, 9Jtagifter ^otjann

Sfjriftopf) St., 5ßrebiger mar, f ju Berlin am 8. Dctober 1797.

St. begann feine f)umaniftifd)en Stubien 1743 am ©rjmnaftum ju .gmtt

in Sd)toaben (im fogenannten contubernium), unb bejog bereits um Oftern 1747

mit feinem älteren Bruber, ^einrid) ^rtebtid) 9ttarimilian , bie Unioerfttät

Tübingen, um er am 5. 2ftai, nad) bem Borbilbe mehrerer tüdjtigcr Atmen, at§

^)örer ber 9tedjte inferibirt tourbe. 1749 trat er als |>ofmeifter ber beiben

Sötjne beS toürttembergifdjen 5RintfterS $reif)errn b. ^antenberg in beffen |>au§.

1751 tourbe er in Tübingen £)berf)ofgerid)iSabbocat unb Sicentiat ber 9ted)te,

im näcfjfien Saf)te ^pofmeifter bei bem jungen ßrnft Anton ^einrid) 0. Sedenborf,

toetdje Stelle er 2 3»at)re befteibete. Am 26. Aprit 1753 ertoarb St. mit ber

3nauguralfd)rift „de Jure devolutionis maxime in capitulis immediatis" ben

©rab eine§ S)octor§ beiber 9ted)te, toorauf er mit feinem Sdmtsbeforjlenen nad)

ßeipjig überfiebette , too er bi§ 1755 9}orlefungen über Staats^ unb £ird)en=

red]t mit bietem SBeifafte tn'ett. Unter mehreren Berufungen wäl)tenb, ging unfer

©eletjrter um 2Rid)aeli§ 1755 at§ orbentlidjer ^rofeffor be§ Staat§=, Äird)en=

unb Seb^enred)tö nad) ^afte, aber fd)on im ^Rai 1758 finben toir ttjn alz bierten

orbentlidjen 9ted)töteb,rer mit benfelben 9lominalfäd)ern in ^Qnffurt a. £)., ju

toelct;en ib,m nad) 2Beftermann'§ Abteben audj ber ßetjrfiutjt ber 23erebfamfeit

übertragen tourbe. infolge beffen tjiett St. metjrere feierlidje 9teben, unter

anberen am 24. Januar 1759 auf $önig gnebrid), unb am 17. ftefanar beffetben

Sab^reä jum ©ebäctjtnif} be§ ^urfürften ^riebrid) 2Bil|etm. 1763 tourbe er jum

Äammergerid)t§rattj in Berlin, 1765 jum ^nftitiar unb (Sonfutenten ber tgl.

S3an! ernannt. 1767 legte er biefe Stellen nieber unb übernahm bie eines
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©eljeimen £ribunalratl)eä ; 1768 bifitirte er bie Uniberfität |>atte, 1770 jene

•ju granlfurt a. £>. 1773 aum ©ef)eimen J¥rieg8ratl) im auswärtigen ülmte

ernannt , tjatte er baS Referat in ©adjen be§ Steicr)^ unb öffentlichen 9ted)tS

;

1776 Würbe er in ben erbtid)en Slbelftanb ertjoben, 1787 ©ejjeimer SegationS»

ratl) unb ftarb au Berlin am 8. October 1797.

©t. war ^toei 9Jtal tiert)eiratt)et ; bai erfte 9ötat 1756 mit grieberifa Eber*

tjarbine, einer £od)ter be§ württembergifdjen sJtegierung3ratt)eä Subwig Eljriftobb,

2)ifd)er, Weldje iebod) fctjon am 21. 9Jlai 1757 mit Stob, abging. 2)ie zweite

El)e fdjlof; er ju £mttc am 15. 5)ecember 1757, inbem er bie ättefie Stocktet

beä ihiegäratljei unb IßoftmeifterS ©oben in £>atte, Seopolbine (S^artotte
,

,}um

üEraualtar führte. 2fn weiten Greifen tjodjgefdjätjt, unterhielt ©t. mit nieten

(Mehrten einen lebhaften 33riefmed)fel; aujjerbem mar er 5JUtglieb ber laieinifdjen

©efettfdjaft in $ena, ber ©efettfctjaft ber freien fünfte in Seidig, aud) ber

Slfabemie ber freien fünfte in SBerlin, unb entroicEeltc als publiciftifdjer unb

fanonifttfdjer ©d)riftftetter eine fetjr rege Stjätigfeit. S3on erfteren Söerfen, bie

er ttjetlweife aud) fran<jöfifd) fdjrieb , motten mir aufjer einigen 2)iffertationen

unb 2)ebuctionen , bei ^pol^f^utjer , nur ermähnen: „?lb^anbtungen au§ bem
ü£eutfd)en ©taatä* unb 8et)enred)t jur Erläuterung einiger, neuer 9teid)3angetegen=

Reiten." (anonym, £atte 1757. gr. 8 Ü
.) (11 2lbb>nbt., bie grofcentyeilS früher

in ben £mttifd)en gelehrten 9lnjeigen erfdjienrn waren.) — „SBon bem ©efd£)led^tö=

abet unb ber Erneuerung be§ 2lbe(8." ßeibjig 1778. — „2lu3füt)rungen einiger

gemeinnütziger Materien." ."patte 1784. — „Essai sur divers sujets de juris-

prudence et de politique". Halle 1778 etc. etc. Ein genaues SBerjeidjnifj

ber neun fanoniftifdjen ©djnften finbet fiel) bei ö. ©d)ulte, (SJefdjidjte ber

Duetten unb ßitteratur beä fanon. 9ted)tä. 3. 33b. 2. u. 3. 2t)eit. ©. 150 51.

Ein 33erjeid)nifs fämmtl. SBerfe geben: SBeibtid), Teufel, £)irfd)ing ; ba§ öott=

ftänbigfte SJeracidtjnife enttjält ba§ neuefte, gelehrte 33erlin. üfcfyeil 2. ©. 193.

©ein Silbnifj befinbet fiel) im 3. SBanbe ber neuen, attgem. bcutfd)en $3ibliott)ef

unb üor bem 63. S3be. ber Encrjflobäbte bon $rünifj. Eifentjart.

©tecb: Sodann ©ottlieb ©t., Pfarrer ju ©rabenftetten unb lanb=

Wtrtt)fct)aftlid)er ©djriftftetter , f am 29. sJioDember 1799. $u Nürtingen,

einem Württembergifd)en 2anbftäbtd)en, am 10. gebruar 1742 geboren, ertjiett

er im elterlichen <£>aufe eine einfache, bon ben Ehunbfätjen ber Steberfeit unb

beä Spatriotiämuä geleitete Erdung unb würbe im Sitter Don 15 $at)ren betjuiä

Vorbereitung auf ben geifitidjen SSeruf in baä tt)eologifd)e ©eminar beS Äfofterä

S5taubeuren gebracht. 9tad) bier ^a^ren fd)on t)atte er bie Steife für ben 23efud)

ber tfjeotogifdjen ^acuttät ju Tübingen erlangt , wo er fiel) bann mit grofjem

Eifer ebenfo ben pl)itofopl)ifd)en, wie ben (Vadjftubien mibmete. S5or Söottenbung

betfelben erwarb er fiel) burd) eine tateiniferje üDiSputation bie 9ttagifterwürbe

unb würbe infolge beffen mit ber Function eine§ EuftoS an ber bortigen Äfofter*

bibliottje! behaut. Vom 21. bi§ jum 25. SebenSjafire ttjeilS mit biefen $unc=

tionen, tr)eit§ noct) mit feinen ©tubien befdjäftigt , aueb, litterarifet) auf tt)eo=

togifeb^em ©ebiete mef)rfacr) tfjätig, übernahm er 1767 eine ©tettung al8 ^aus=
lct)ter bei bem ©et)eimen 9tat^ ö. ©emmingen in ^eilbronn, wo er 5 ^aljre

t)inburcb^ unberbroffen wirfte, bi§ il)m *>a$ Pfarramt in S)irnau übertragen würbe.

S)a er l)ier nid)t böttig burd)
s

ilmt§gefd)äfte in 2lnfprud) genommen war, fo

fetjte er jWar feine titterarifd)e 2t)ötigleit fort, wibmete fid) aber aud) mit regem

3fntereffe bem ©tubium ber 9tatur unb ftettte namentlid) auf bem ©ebiete be§

2anbbaue§ eingeb^enbe 33eobad)tungen an, wc^u itjm nod) burd) bie bamalä auf=

gefommene wiffenfc^afttidie Senben^ in ber tanbwirtr)fct)aftnd)cn ßitteratur be=

fonbere Anregung geboten fein modjte. ^atte er fid) babei inbe^ für eine 9teir)e

öon 3a^ten borerft auf eine informatoriferje unb aufflärenbe £t)ätigfeit ju be=
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jdjränfen gehabt, fo würbe bemnädjft in irjtn mit bcm 33ewufetfein, ©infidjt unb

©adjfenntnifj gewonnen zu tjaben, audj ba§ Verlangen geWecft, 9tu|anwen=

bungen babon 311m Söorjle feiner Iftümenfcrjen erbringen zu bürfen. @r[t im

3. 1787 bot fid) it)m bie erwünfdjte Gelegenheit baju, als er nad) ®raben=

ftetten, einem im Gebiete ber Stautjen Alp gelegenen 2)orfe, berfetjt würbe. 3)ort

War eS mit ben ©ulturzuftänben fdjlecrjt beftettt, gelbbau unb ^ietjzuctjt lagen

im Argen, SSeröbung ober SSerWitberung r)errfd)te auf ben weitgeber)nten gluren,

unb bie (anblicken 33eWotmer jene§ ®i[tricte§ Waren ber ^uoolenz ober ber

Apattjie berfatlen. 9tactjbem fid) St. genauer mit ben Urfadjen ber bortigen

HJUfjftänbe befannt gemalt unb gegen titele ©ctjWterigfeiten angeEämpft tjatte,

um ben etngefeffenen ßanbleuten ba£ SBerfiänbnifj für bie richtige 33eurtr)eilung

irjrer traurigen Sage unb ben ©inn zur Befolgung anberer wirtrjfcfjaftticrjen

5Jlajimen beizubringen, ging er mit (Srtrjeilung geeigneter 9latt)fd)läge bezw.

mit Einleitung bon (£ulturberfucr)en bor. 6r fütjrte ben Einbau beS GüfparS ein,

gab Einleitung ju ben notrjWenbigften SBexbefferungen im 3ltfer= unb Pflanzenbau,

tote in ber Spaltung ber Sßietjftänbe , er wanbte ficf) an bie Regierung unb bie

ßanbftänbe beä ^erjogtrjumg, um beren ^ntereffe für bie zur £>ebung beä 23ott§=

WorjlftanbeS unectäfjlid) geworbenen ßutturmaferegetn zu Weden unb itjren förber*

licfjen Einfluß in Anfprucf) ju nehmen. 3ugleict) gab er in einer 9teirje bon

©Triften feine Anfdjauungen unb ^täne rjinfictjtttd) ber SSerbefferung ber ßultur

auf ber 9taul)en Alp öffentlich funb, fudjte burdj eine ©d)rift über bie S3ilbung

be§ SanbwirtrjeS bie .gwedmäfjigfeit ber ©rünbung einer ölonomifdjen ©efeEfdjaft

im ^erzogtrjum äöürttemberg barjutcjun unb appetürte äugleid) an ben geiftücfcjen

Wie ben 53eamtenftanb , um beffen erfpriefjtidje 9Jtitwirfung zu gewinnen. S)a

feine bezüglichen Anregungen bietfad) Anflang fanben unb bie erfolgreiche 2Birf=

famfeit anberer öfonomifctjer ©ocietäten zur sJtacrjarjmung aufforberte, fo lonnte

er balb im herein mit einer Anzarjl einfhrjjreicrjer unb patriotifcr) gefinuter

Männer bie Drganifation einer foldjen (Sefettfdjaft ins äBerf feijen. 2)urcrj bie

Seitung berfelben nocr) Weiter in Anfprud) genommen, unb mit ber Ausarbeitung

einer ftatiftifdjen 93efcr)reibung ber mürttembergifdjen Alp befctjäftigt, würbe er

plöt}lid) aus feinem fegenSreictjen Sßirfen burd) ben £ob abgerufen.

Als 9ftann bon ausgezeichneten (£t)ara£tereigenfcrjaften unb als wahrer

Patriot in befreunbeten Greifen gewürbigt, als pflichttreuer unb toleranter ©eel=

forger jeberzeit beWätjrt gefunben, foHte er bod) faum bie Genugtuung ernten,

für feine aufopfernbe SErjätigfeit entfpredjenb aner!annt Worben zu fein; er blatte

ein entberjrungSreicrjeS ßeben zu ]ü^xtn gehabt unb mufjte fid) merjrentb>ilS mit

bem Sewufjtfein begnügen, nadj Gräften für baS äöorjl feiner 9Jtitmenfd)en ge=

Wirft zu Ijaben.

»gl. ©djlidjtegroE, 9le!rolog ber SDeutfdjen. ^a^rg. 1799.

6. Seifewifc.

©tCCH: gran§ Dan ben ©t. ,
3eicb>er unb Äupferftec^er ,

geboren in

Antwerpen 1604. @r war nidjt für bie Äunft beftimmt, aber eine SSerletmng

be§ guie§ z^ang itjn , eine anbere 2eben§rictjtung einzufctjtagen unb er Wanbte

fidj ber Äunft zu unb würbe ^upferftedjer. 5öir befi^en bon feiner -Ipanb

mehrere SSitbniffe, bie trjeilS für S3üd)er Söerwenbung fanben, tb>it§ in ßinzeln-

blättern ausgegeben würben. Einzelne ftnb gut beb^anbelt, anbere aber nadj*

läffig geftod)en. ©eine größeren 33lätter, in benen er claffifdje Silber wiebergab,

etfctjeinen als 9tad)bilbungen bon @arton§, inbem er baS sIRaterifc^e beS ©ticljeS

ntcfjt zur ©eltung brachte. S)er @rzr)erzog ßeopolb ernannte itjn zu feinem <g>of=

Jupferftectjer unb als foldjer lieferte er Sßtätter zum SBrüffeler ©aleriewerEe unb

fe^te biefe Arbeit fort, al§ er mit bem ßrzrjerzog nadj 2ßien überfiebelte , Wo
er fpäter aud) in bie SDienfte be§ ^aiferS gerbinanb'S III. fam. Unter feinen
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Söerfen [inb fjcrborjuljeben : Silbniffe bet ^eiligen ^epin unb 23egga nad) einer

3etdjnung bon Gubens nad) $. ban @bd, bie Serfünbigung, nad) Gubens, bie

SDreieimgfeit unb bie Starter bet 10 !£aufenb ^eiligen, beibe nad) 21. 2)ürer,

mehrere sJJiabonnen , barunter bie mit bem f leinen ^ofjannes , nad) SBitteborts,

bie 2lpotrjeofc bes Äaifers gerbinanb, brei mbtljologifdje (Sombofitionen nad)

21. 2IEegrt, ©anrjmeb , 2lntor ber Sogenfdjniljer unb Sfupiter mit ber %o; bas

geizige alte ^aar (Mb ,^äc)tenb unb t»om £obe bebrotjt, nad) £eniers, bie (Samee

bes 2luguftus in ber faiferlidjen ©djatjtammer, ein fclteneS Slatt nad) Gubens'

^eidjnung, u. a. m.

©. Sfmmerjeel. - 2lnbrefcn u. SBeffetrj ,
|mnbbud). — 2e Slanc u.

SBeffelb, Manuel. Söeffetb.

Steeit: Sau ©t., boraüglidjer ©attungsmaler
,

geboren in ßetjben 1626,

f 1679. @r mar ber ©oljn eines Srauets, fein elfter Setjrer in ber Jhinft mar
ber menig betannte Änupfer, fein ^meiter San ban ©oben, ©eit ^oubraten,

ber fein ßeben ju einem Vornan ausfpinnt, mar fein ßeben mit aUertjanb 2lnef=

boten überwogen
, fo bafj man fd)liefjlid) über bem Äünftter nur ben emfigen

23efud)et ber Anette , ben grofjen Seteljrer bes ^Seines erbliche. 2Bie bei ben

bieten l)oCtänbifd)en ©djilbevetn ber Srinfgefetlfdjaiten unb ber 2Bhtl)Bl)aus=

freuben ,
glaubte man auetj bei ©t. mit bem Urtfjetl eines .gmubrafen über itjn

bas 9iid)tigc getroffen ju fjaben: ©eine Silber gleichen feiner Sebenferoeife unb

biefe feinen Silbern. sIJcan l)at offenbar teuere nidjt geredjt beurteilt. 35ie

gorfdjung ber sJteu^eit f>at fid) bemütjt, bas Unredjt, bas bem Waler burd) bie

&v

latfd)fud)t feiner 3 eitQ enoffen unb if)rer sJiad)beter jugefügt morben ift
,
gut ju

madjen. sIRand)es bom luftigen Seben blieb freilid) als SBat)rtjeit nod) tjängen,

mas it)m aber bor ber claffifd)en (Sntmicflung feiner Äunft gern üerjiefjen wirb.

9tid)t lieber fann ein ascetifdjer dnnfiebler fein unb nur ernfte ^eiligenbilber

malen. S)er sUteifter mürbe 1648 in ßetjben in bie Sucasgilbe aufgenommen,

bas Sia^t barauf ef)elid)te er bie SLodjter feines £el)rcrs ban ©oben unb mieber

ein 3faf)r fpäter erfdjeint er als Srauer in S)etft. $n ber gütjrung bei ©e=

fdiäjtes fehlte itjm ßnergie , mas bei Äünfttern fid) oft toiebertiolt ; menn er als

Srauer ©d)iffbrud) litt, malte er als ftunftler notfigebrungen Silber unb bradjte

fid) alsbalb in bie .£mlje. 3>m ^. 1669, nad) bem ütobe feines Saters, 30g er

mieber nad) £ei)beu, mürbe bafelbft mit (Srlaubnifj ber ©tabt -iperbergebater

unb ftarb im bäterlidjen £)aufe 1679. 5Das <£>aus, fein (Sigentljum, mürbe erft

nad) feinem Stöbe berfauit, ein Semeis, bafj ber $ünftter mirtljfdjaftiid) fid) nid)t

3U ©runbe gerictjtet tjatte. — @in S3emei§, mie bie 22ßertt)fd)ä^ung feiner 23ilber

fid) balb nad) feinem 2obe fteigerte, bleibt ei, bafj Silber, für bie ber Äünftler

cttoa 80—100 ©ulben erhielt, au @nbe be8 3a^rl)unberts fdjon mit 130 ©ulben

bejaht mürben, im 18. 3a()rf)unbert fid) bi§ 350 ©ulben fteigerten unb in ber

©egenroart, menn fie im Äunftljanbet öorfommen unb &vl ben ^pauptmerlen be§

3Jleifter§ gehören, nur um Diele £aufenbe ju ^aben finb. 6§ merben an 500 23ilber

feiner ^unft nad)gemiefen, barunter niete claffifdje |>auptbilber; audj ein 23emeie,

ba^ ein angeblicher 2)urft unb bas äöirttjsljausleben feine ^unfttt)ätigfeit un=

möglid) im 2lrbeiten !§inbern fonnten. ^xeili<i) mar ©t. ein ©enie; ma§ er

fietjt, mirb bei i^m jum Silbe unb biefeä of)ne jegtidje ^)Jlüt)e, o^t)ne Vorarbeiten

unb ©tubien , in boÜenbeter ^arbengebung jum 2lu§brud gebracht. 5Dabei ift

e§ i^m gegeben, jeglidjen ©emüt^djarafter treu mieberjugeben. S)a§ bie ©attjre,

ber ©djalf aumeilen fid) borbrängt, ift leidjt ju begreifen. %n feinen figuren^

reiferen ßombofitionen at^met bie 3u fammen ft eflung boHe§ Seben, ber ©efid)ts=

auöbrucf, bie Semegung ber einzelnen ^erfonen, ift ein treue§ Porträt biefe«

2eben§. 2)er 9Jleifter berfügt über ein ausgebreitetes" ©ebiet, aus bem er ©toffe

für bie ffiarftcHung mät)tt. SCÖie feine Sefd)äftigung als Srauer, SSirt^ unb
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"QJcater irjn mit ben Derfcljiebenften 5Jtenfc^enctaffen jufammenfüljrt , fo ift auct)

ber «Stoff feiner Silber reichhaltig unb lebensDott; ßneipfcenen, ©efettfdjaften,

frotjes gomilienleben
,
$efie aller 2lrt, Duacffalber, Spieler, $ranfenftuben mit

ärätUdjer ßonfultation, ^od^^eiten, 2)reifönig2fefte unb bergleictjen, bai alles in

Dielracljer Sßiebertjolung bietet fiel) unferen 2lugen wie ein $ateibofcop bar. 2luct)

einige bibtifctje Scenen fommen Dor, befonbere wenn it)r ©egenftanb fiel) in bei-

rrt be§ profanen Sebens barfteflen liefe, roie bas Qfeft bee 2ltjaeDerue, bie |)oct)=

jeit in Sana, ber Dertorene Soljn bei ben 3)irnen, ber Üteidje unb bpr arme
£ajarue. 2Iufeerbem gefetjieljtliclje 2t)atfact)en , roie ber 9taub ber Sabincrtnnen,

2lntoniue unb dleopatra. Sie Silber 3. Steen'e finb in ben öffentlichen unb

priemten Sammlungen (Juropae jerftreut , bie meiften befinben fiel) in (Sngtanb.

2lle £>auptbilber gelten in 2lmfterbam: „5)ae gfeft ju (jtjren Sßiltjetnr'e III.",

„S)ae sfticla2feft" ; in ber Sammlung ban ber Jpoop : „2)ie franfe ^au",
„gfamilienfeene" ; im -öaag: „2lerjtlict)e Sefuctje" öjmeimal Perfctjieben), bae

berütjmte Silb bee menfctjtictjen Sebene; in Berlin: „S)er ^eringseffer" ; in

ÜMncrjen: „(Sine Schlägerei" ; in 2Bien, faifert. Sammlung: „Sauernfjorf^eit"

;

in Sraunfcijweig : „Der dfjecontract", ein berütjmtee Silb, bae fetjon £>oubrafen

befdjreibt unb ferjr tobt, bann „(Sine frörjtictje ©efettfdjaft" mit trefflicher gfarbe

;

in Äaffel: „(Sin Sofmenfeft" ; in St. ^etereburg: „(Sfirjer Por 2lb,asPerue'"

2luef> einige i}tabirungen gehören it)m an. — SSei biejem Serjaffenereicf)tt)um bee

"iReiftere ift ee erflärlicrj , bafe fiel) Diele Stecfjer Don biefem angezogen fütjtten

unb jjatjtreidje Silber beffelben ,
jutn Jrjeit in trefflietjen Dieprobuctionen , ber

näheren Seacfjtung ^uiütjrten; wir nennen nur 2lPril, s
Jt. Srocfetjaw, 2. 21. Slemene,

3J. 6. Saquorj, $• (Sole (bae Sitbnife Steen'e als 6iu>rfpieter, ein treffliche

Statt), S. @reen, 3. Stolfer u. a.

Sietje Jpoubrafen, ^mmerjeel, ßramm, Dan Söefterrjeene, S. Semcfe (in

2)of)me'e ßunft u. Äünftlet). — ©aleriefataloge. SBeffetD.

Stent: Bibern ann St. mar ein bebeutenber unb worjlljabenber j?auf=

mann in £nbecf, Sctjoneniarjrer, auet) 2leltermann biefer ©efeüfctjait. 2Ue im

3- 1408 infolge einei 2lujftanbee ber Sürger ber größere üLtjeil bee ftattje bie

Stabt freiwillig Derliefe, ber übrige üTtjeit bie Regierung nieberlegte, mürbe er

buretj bie Sßatjl ber Sürgerfdjait 9ftitgtieb eines neu gewählten Diatfje. unb 1409

beauftragt, bie Sactje beffelben, jitgteicf) mit brei anberen Dtitgtiebern, Dor bem
faiferlidjen ^ofgerictjt in ^peibelberg ju Pertreten, bei roelctjem bie sIftttglieber bee

alten 9tattj§ Älagc erhoben tmtten. 2>a§ ©erict)t entfctjieb ^u ©unften ber Ätäger.

S)er neue 9tatt) leiftete freiließ bem llrt^ett feine ^olge, ging fogar fo weit, bae

gefammte »Priüateigenttjum ber 2luf gemiedenen an Immobilien unb Renten, fo

Diel bapon fiel) au§ ben Jprjpottjefenbüdjern erfennen liefe, ju confieciren unb

jum Seften ber Stabt ju Derfaujen. So würbe itibemann St. ©igenttjümer bes

^paufe§ , welct)e§ biö batjin bem DerbienftDoHen Sürgermeifter ^o^oan ^teöfow

geljört tjatte. 6r Deräufeerte e§ balb wieber. 2luiiäHig ift, bafe bie 2l6georbneten

nacl) itjrer 9lüclfeljr Don £>eibelberg watjrt)eit§wibrige 5tad)rict)ten über ba§ ©e=

ricljteDerfatjren gaben. 2)afe Jibemann St. fiel) babei bettjeiligte, erregt bie Ser=

muttjung, t>a^ er nacl) 2tnfidjten unb ©efinnung met)r auf Seiten be§ alten, aU
bee neuen Stattji ftanb. 2lcljt Sfatjre lang bauerte ber ungeje^tict)e 3u ftano-

Xibemann St. würbe 1412 Sürgermeifter. %m 3f. 1416 gelang e§ ben fort=

gefegten 2Inftrengungen ^orban -^lesfow'ö, ben Semüljungen befreunbeter Stäbte

unb bem Singreifen bes $aifers Sigißmunb, bie Sßiebereinfe^ung bes alten 9tatl)§

3U bewirfen. @ö ift fein 3tt>eifel. bafe er Don ber ©emeinbe gern wieber auf*

genommen würbe , unb er feljrte feinerfeits mit burcljauö Derförjntictjen ©e=

finnungen 3urücf. Der neue tftatr) mufete ]\vax jurüdftreten, aber fünf sIftitglieber

?lügem. beutfe^e SSiogtotiöie. XXXV. :'."i
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beffelben tourben bei beu erforberlict) getoorbenen SrgänaungStoatjlen in ben alten

9tatt) berufen, unter itjnen ütibemann 6t., ieboef) nietjt at§ 93ürgermeifter, Jonbern

at§ 9tatt)mann. 9luct) in bie 3irfetgefellfctmft fanb er Slufnaljme. 2)er Statt)

beroieS irjtn fogleid) OolleS Vertrauen unb er War üon nun an ein§ ber ttjätigften

gjtttglieber. 9lamentlict) tourbe er ju faft allen auswärtigen ©enbungen , toenn

gleid) , rote e§ bamal§ üblid) toar, nietjt allein, fonbern mit einem ober einigen

9lnbern, gebraucht, aud) ju ben fdjtoierigen SBertjanblungen , toeldje eine 9Iue=

falmung be§ ÄönigS (Srtd) oon SDänemarf mit Heinricb,
, Herzog bon ©djleätoig

unb ©raf bon Holftein , fcejwedten, tourbe er gefanbt. 1418 fdjtojj er einen

Vertrag mit ben ©rafen SDietridj unb ß.f)riftian bon Otbenburg, in toeldjem

biefe berfpradjen , ben Seeräubern unb 93italianern feine Unterftütjung metjr ju

getoäljren, 1422 einen äb,nlid)en mit einer 9lnjat)t oftfrtefifcfjer Häuptlinge,

1420 natjm er unter ber Oberleitung $orban ^lessfoto'e 9lntfjeil an einem mit

Hamburg gemeinfdmftticfjen llntcrnet)men gegen ßauenburg, buret) weldje£ nad)

ber Eroberung ber ©djlöffer 33ergeborf unb 9tiepcnburg, bie Sogenannten Dier

Sanbe in ben 93efit$ ber beiben ©täbte gefommen finb.

SDaS 33ert)ältnif} ßübtctS unb ber Hanfeftäbte überhaupt ju Äönig @rid)

bon 2)änemarf, welcher -ju ber äöiebereinfetjung beS alten 9tatf)§ biet beigetragen

^atte unb mit i^orban s4Me§foto perfönlidje f^reunbfdtjaTt unterhielt, änberte fidtj

mit beä Setjteren £obe 1425. ©ein 93erfaljren gegen bie Herzöge Oon ©djleätoig

unb ©rajen bon Holftein, unb bie toiberred)ttid)e ©rtjebung eineä neuen 3°ß£,

beä ©unb<jott§, beranlafjten einen $rieg. $n biefem Kriege rüfteten 1427 bie

jeetjä toenbifetjen ©täbte eine grofje flotte au§, jebe ©tabt gab itrren ©Riffen

einen 9lnfüt)rer, jum gemeinsamen Dberanfütjrer , bem alle ju get)ord§en oer=

pflidjtet toaren, mürbe ber ftürjrer ber ßübedifdjen ©djiffe, Xibemann ©t., be=

ftettt. S)er Statt) berliet) itjm, um ifjm grofjereö 9lnfet)en p geben, bie 93ürger=

meiftermürbe. 2)ie flotte fegelte in ben ©unb unb fjatte inäbefonbere ben 2luf=

trag, eine anfetmlidje tjanfifdje Hanb e^flotte, bie im 93egriff mar, au§ ber

SBetd^f et in bie SBeftfee ju fegein , unb eine anbere , beren Ütücft'etjr au3 3?ran£=

reictj unb gtanbern in bie Oftfee crmartet tourbe, ju fdjütjen unb gegen Angriffe

ber 35änen ju fiebern, liefen 91uftrag führte Xibemann ©t. nidjt au§. 9tacr)

bem 93erid)tc beS ßtjroniften Weimar fämpften bie Hamburger ©Kliffe unglüdlid)

unb berloren biete ©efangenc, bie fiübeder bagegen fämpften glücllictj unb £ibe=

mann ©t. Regelte mit ber gemachten 33eute baöon. 3) er 33erid§t ift bielleictjt

nid)t genau , anbere 6l)roniften er^äljlen etroaS anber§. 3öie e§ aucr) fein mag,

bie Stjatfadje fteljt feft , ba^ lurje 3 e it na 3) Sibemann ©teen'ö Entfernung bie

tjanfifclje flotte au§ ber Söeftfee im ©unbe erfdtjien unb ben S)änen in bie

Hänbe fiel, ©ie eroberten metjr al§ brei^ig , nad) einem anberen 33erid§t fed)§=

unboier^ig reidtj belabene ©cfjiffe unb madjten biete befangene. S)ie ©täbte,

äunäctjft Sübed unb |>amDur9 • aDer auc^ anbere , namentlich bie liütänbifc^en,

erlitten beträchtliche Sßerlufte unb Ijatten überbieS ben ©djimpf. S5egreiflict)er SBeife

entftanb gro^e Aufregung unb Erbitterung. 9Jtan forberte ©ermbenerfatj unb

bie 93eftrafung Sibemann ©tecn'3, ber einem beftimmt it)m ertrjeilten 93efel)l

äutoiber get)anbelt l)abe. S)er 9tatf) tonnte nietjt unrein, itjn alSbalb in§ (5>e=

fängnife ju fe^en. 33ei bem toeiteren Sßerfafjren gab bann SEibemann ©t. eine

anbere S)arftettung: bie Hamburger ©djiffe feien nierjt meljr in ber ßage ge=

toefen , itjm 93eiftanb ju leiften , bie ©tralfunber feien gar nid§t antoefenb ge=

toefen, er tjabe jtoar noct) fect)§unbbrei^ig ©cf)iffe getjabt, aber grojje unb fleine,

ben breiunbbreifeig großen bänifdtjen ©ctjiffen gegenüber fei er ju fcl)toacr) getoefen,

ein $ampf mürbe iljm ^erberben gebracht tjaben, be§b,atb tjabe er ber flanbrifctjen

Slotte burcl) einen *8oten eine äöarnung entgegengefanbt unb fiel) nadj 93ornl)olm

jurüdge^ogen , um bie ©tralfunber ©djiffe aufjunecjinen unb bie toerttjOoüere
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2ßeid)felflotte au retten. 35er fftatt) , ber offenbar Sibemann St. geneigt mar,

erbat ficrj nun — in bamals" nid)t ungeroöt)nlid)er SBeife — eine 9tecrjt^be=

letjrung bon bem 9tattje öon Süneburg, unb biefer eifudite wieber bie 9iättje

öon Sraunfdjmeig unb (Söttingen um ein ©utadjten. 33eibe ©utactjten führten

au§, bafj ein in einem Kriege bem OberbefetjlSrjaber gegebener 9Befet)l niemals

als ein unbebingt gegebener angefetjen Werben fönne, bielmeljr bcmfelben immer
überlaffen bleiben muffe, ben llmftänben gemäfj ju tjanbeln, Sibemann ©t. alfo

ein Sßerbrectjen nictjt begangen Ijabe. £)iernadj mar ber 3tattj ber 'Oiotr)roenbig=

feit übertjoben, bie ütobeSftrafe ü6er ttjn ju erfennen , aber im ©efängnifj blieb

er, unb eS war ein fctjwereS ©efängnifc. anfangs mar er mit geffetn unb mit

Letten an ben Seinen betaben unb mufjte bas länger als ein ^atjr ertragen.

(Srft au 9Jtid)aetiS 1428 erlaubte ber 9iattj , bafj irjm bie SBanbe abgenommen
mürben. 5lactj Verlauf faft eines meiteren SatjreS, am 22. 3uli 1429, ließ

ber 9tatt) 3U, bafc er aus bem Süjurm, in bem er bis batjin gehalten mar, in

einen anberen, alfo leichteren, gebracht mürbe. Sßieberum nad) metn; als einem

3at)re, am 11. 9lobember 1430, öerwanbette er bie ©efängnifsftrafe in ftrengen

,£auSarreft. SebeS 9Jcat mußten bier greunbe, angefetjene 9Jcänner, fid^ bafür

öerbürgen, bafj er nicfjt entfliegen merbe, unb berfpred)en, felbft ine ©efängnifj

ju gerjen, falls eS bennod) gefdjetjen fottte; bei eintritt beS £>au§arrefteS leiftete

er felbft eiblidje Urfctjbe.

SDaS ©djidfal beS 9JcanneS fanb in weiten Greifen Stjeilnatjme. ©djon 1428
üerwanbte fictj ber <£>er,jog Otto oon 33raunfd)Weig=8üneburg für it)n, inbem er

fid) barauf berief, bafj er atS fein Untertfjan geboren unb mit nieten actjtbaren

g-amitien üermanbt unb befreunbet fei. ©ogar ber $aifer erhielt, bielleidjt

burd) ben Sifdjof öon Sübed, ßenntnifj bon bem Vorfall unb befatjl, burd) eine

Urfunbe oom 1. $ftai 1430, bei einer ©träfe bon 1000 SJcarf löttjigen ©olbeS,

ben jtibemann ©t. frei ju laffen unb mieber in fein Slmt einzufetten. üDer

Statt) bon SSraunfdjmeig überfanbte ben Sefetjt burd) eine eigene 43otfd)aft. 25ie

(Stimmung ber Sürgerfdjaft mirb eS bem föatfje unmöglid) gemadjt tjaben, itjn

in StuSfütjrung ju bringen, otjne Sinflufj ift er marjrfdjeinlidj nidjt geblieben.

t!lud) füätere Serwenbungen beS ßrabifdjofS üDietrid) bon £öln, beS ^er^ogs

SIbolf Don (Siebe unb 53erg, beS ©rafen ©ertjarb bon Siebe im 2lbril 1434,

blieben erfolglos.

23iS ju @nbe beS SaljreS 1431 tjat ber ütattj ben Sibemann ©t. als fein

tülitglieb angefetjen, 1432 mnrbe mieber ein bierter Siirgermeifter ermäfytt, am
1. üDecember 1434 erfolgte feine förmticfje Snttaffung mit feiner 3u ftimmunS
unb unter abermaliger ßeiftung einer Urfetjbe. 35er ütattj gab ber 23ürgerfd)aft

baoon Äenntni^. 6r tjat nod) lange gelebt. 3lm 20. ©eptember 1441 über=

qab er in feinem .gmufe unb in ©egenroart jroeter ütattjmänner ben Sßorftetjern

beS |>eit. ©eift Kaufes bie ©umme oon 1500 sJkt mit ber 33eftimmung , ba^
öon ben 3inlen jebem <g)ofbitalitcn tägtict) ein Srob gereicht merben fotle. ßui,j

barauf, wie au§ anberen Sluf^eictnuingen ertjellt, ift er geftorben. S5er SobeS»

tag ift nicrjt befannt. ß. 2öet)rmann.
<stCCltÜ)titf : ^enbrif ©t., ber ältere, 2lrctjitefturen= unb ^piftorienmater,

geboren in ©teenmijd um 1550, mar ein ©ctjüter bon SSrebeman be 23rie§. 2llö

fertiger Äünftler tjielt er fict) in glanbern unb Trabant auf, überfiebelte , ber

Ärieg§unrutjen megen, fobann nacfj S5eutfd)tanb unb tarn nad) granffurt, mo
er bi§ ju feinem 2obe, ber nad) 1604 eintrat, blieb. Gür malte bor^ugSmeife

bunfte fallen mit 5a^oeleud)tung , bie er burd) öerfdjiebene ^ßerfonen belebte,

unb bie ^erfpectibe berfelben mirb fetjr getobt, bod) mirb ber (Sinbrud burd)

ein t)arte§, fdjroereS Golorit beeinträchtigt, ©eine Silber merben feljr gefuctjt

35 *
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unb in öffentticrjen «Sammlungen trifft man biete feiner «gmuptroerfe an. 2fn

£onbon ift ber ^alaft ber 2)ibo, ber SleneaS borgeftellt wirb. 2Biebert)olt fommen
Äerfer bor, meift mit ber Befreiung 5J)etrt, roie in Slmfterbam ober SBien, 1604,

bann audj ba3 innere bon Äirdjen jur 9tad)tjeit (in SBien), ober bei Äerjen*

beleud)tung (in Slmfterbam).

-frenbrii' ©teenroifd, ber jüngere, ber ©otjn be§ bongen, geboren ju

Slmfterbam (ober Slntroerpen?) um 1580, mar juerft ©djüler feines Sßatere,

bann bon $. 33tuegt)el (©ammt=93.) unb ban üttjulben. 6r trat als Mnftler
ganj in bie gufjftapfen feinet Sßateri unb malte ärjnlidje ©egenftänbe ardjitef*

turaten GtjaraftcrS mie jener, toeStjatb bie Silber beiber oft berroed)felt werben,

©eine Äunft fanb einen 53erounberer an ßönig Äarl I. bon (Jnglanb , ber ibn

berief unb bieljad) befdjäfttgte. 3n Conbon ift er aucrj geftorben , nidjt 1640
ober 1642, roie in ^anbbüdjern ftet)t, fonbern erft nadj 1649, ba fid) in Berlin

ein $8ilb bon itjm (baS ©efängnifj) mit biefer i^acjre^afjt befinbet. Slufjerbem

finbet man Silber bon itjm in äöien, Sonbon, 23raunfd)roeig, 2)armftabt, ©ctjroerin

unb anberroärtS. sJtad) feinem £obe fiebette beffen äöittroe, bie aud) Malerin

mar, nad) Stmfterbam über. $n ber Slid^iteftur offenbart ber 9Jceifter einen

gleid) trefflidjen @f)arafter, roie fein 33ater, bod) ift er in ber garbe effeetbofler

als biefer.

©ierje ^mmerjeet, Jhamm, ©iret. JZSeffelt).

©tcffttlt: 3lrnolb©t.
f
SanbfcfjaftSmater, geboren 1848 au 2Jtünd)en, f am

4. 2)ecember 1882, fämpfte fdjon bie erften breijefjn 3Jaf)re mit bem ßeben unb
rourbe nur burd) bie unermüblidje Pflege unb (Sorgfalt feiner Gittern gerettet.

3llS feine ©cfunbrjeit enblidj geftärtt unb befeftigt fcfjien , toenbete er fief) nadj

bem Sßorbilbe feines 3>ater§, beS gcfcfjätjten ßanbfcfjaTterS ^otjann ©ottfrieb ©t.,

äur Malerei, genofj burd) W. @d)ter unb Sltejanber ©trärjuber grünblicfje Unter*

toeifiing im 3eid)nen, trat bann in bie ©cfjute beS $arl b. *}3ilotl) unb bilbete

fid) fcrjliefjtid) unter bem drinfluffe beS 33aterS, auf ©tubienreifen nad) ben

baierifdjen unb tiroler 2ltpen, in Dcfterrrid) unb bem ©djroeijerlanbe. 3)ie @r«

gebniffe babon erfd)ienen balb in einer s
Jteir)e bon fianbfdjaften, toeldje bie ibeate,

ftitifirte Wuffaffung ber älteren ©djute mit ber Üedjnif ber mobernen Steatiften

in glüdlicrjer Söeife bereinten. iSa^u gehören beifpielsroeije ein 33ilb „tStuS

Qberbaiern" (1872); ein „©pätljerbft" mit ^Rotiben auS $erd)teSgaben feffelte

burd) mädjtigcn Aufbau feiner klaffen unb ernfieS Gotorit (bgl. £üijoro'S „Scit=

fdjtift 1874. IX. «8b. ©. 452 unb 500), ebenfo ein anbereS 93ilb „Stuf ber

$ö$e beS Söaflenftäbterfee" (beibe in ber StuSfteflung ju Süffeiborf 1874). (Sin

roarm empfunbeneS unb gut angeorbneteö, -\ubem mit großer ©eroanbtf)eit auS»

geführtes „ßeutftetten" (mit fetjöner fjcrnfidtjt über ben ©tarnbergerfee unb bie

toeite Stlpentettc) eiferten im 'OJtündjener ^unftberein. SßorauS gingen ein „
sUteer»

ftranb bei Slmalfi" (1871) unb eine ©d)toei<jcrgegenb mit ber „Jungfrau" (1872);
1877 folgten ein feinberjanbetteS 9flotib „S3on ber 3far", bann ein „33ierroalb=

ftätterfee" ; 1879 ein „.Ooljlroeg" (auS ber 9iamfau) u. f. ro. Söä^rcnb ber

Äünftter bie gveube eines fd)önen ©djaffenä unb feit 1874 tiertjetrattjet , ba§

gtürflidifte Familienleben geno^, brad) unerroartet baS ©efc^id mit ferneren

©erlägen über irjn herein. @rft ertrantte feine ©attin ; als er bann ju it)ret

(Irlrotung nac^ ©übtirol eilte, berührte it)n ein ©c^laganfall, roelcfter feine rechte

©eite lähmte unb ib,n beinahe ber ©prac^e beraubte; ber felbft Pflege bebürftige

fat) am 3. Dlobember beffelben ^atjteS (1879) ber geliebten fjrau in ba§ ©rab.

3fn feiner ^unft 2roft ju fudjen, begann er mit ber ungetooljnten ßinfen ju

malen, bis auef) biefe beifügte unb ber geiftig unb leiblidj gefolterte, erft 34 3ar)re

3ät)lenbe «Dtann am 4. Secember 1882 feine ©eete auSfjaudjte.
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23gl. ^Beilage 56 öligem. 3eitung öom 25. gebruar 1883. — Äunft»
berein§=2Sericf)t für 1882. ©. 73. — ©eubert, Sejifon 1879. III, 356.

'^tjac. «§>oltanb.

©tcffani: 2lgoftino ©t. (audj ©tepfjani gefdjrieben, in fpäterer 3eit

tragen feine (Sompofitionen ben tarnen feine§ ©ecretärä ©regorio $ib a), ein

ausgezeichneter Gomponift beS 17. unb 18. ^afyrfjunbertg , babei ein geroanbter

fßolitifex , ber mit Erfolg bie beitoicfeltften Serfjanblungen im Sfntereffe feines

£errn leitete. @r mar ju (Saftelfranco bei SSenebig 1655 geboren, benn er

fcejeidjnet ftdj auf feinem erften S>rucfmerfe bon 1674 auf bem £itel „Anno
salutis 1674, aetatis suae 19", unb ftarb auf einer 9teife nactj ftranffurt a. 9Jc.

im 3>. 1730. 2lu§ ännlidjer fjfamilie ftammenb, biente er al§ ©ängerfnabe an
©. SRarco in SSenebig. ©raf Sattenbad) aus 9Mnd)en fjörte ifjn bort maljr»

fcrjeinlicfj ein Solo fingen unb er befcfjlofj ifjn mit nad) ber £)eimatt) 3U nehmen
unb au§bilben ju laffen. ®er ßnabe madjte reifjenbe ^ortfd^ritte

,
foroofjl in

ben ©cfmltoiffenfdjaften al§ in ber 9Jtufif, unb ber ©raf beftimmte ifjn für ben

geiftlicf)en ©tanb. 9cact)bem er feine ©tubien beenbet fjatte, erhielt er bie $riefter=

toeitje unb ben £itel Slbate. 2lucf) ber -fturfürft toon Saiern toar um ba§ Sßofjf

©teffani'i fo beforgt, toie er e§ nur um einen eigenen ©orjn fein tonnte. 2Jtan

mufj biefe üLfjeitnafjme fi"cf) tfjeilg burd) bie äufjere (hfcfjeinung ©teffani'S er=

flären, er fott jtoar bon gigur 1 lein
,

jeboef) jierlidj getoefen fein, tt)eitä burd)

fein SBefen unb Sßiffen, benn bie Ueberlieferung er^ä^lt, bafj au§ feinen Bügen
©eifi, Älugfjeit unb 9JtUbe fprad). 93on 9tatur ernftt)aft, nafjm er im ©efpräcf)

ben Slusbtucf ber greunbtidjfeit unb be§ 2öof)lrootlen§ an. S)ie steten beä

$rei§ard)it>ä in Ifllüncfjen geben über fein £eben mannen ennünfcfjten 2luifdjtuB.

Saut 2)ecret öom 26. 3uli 1668 mürben bem ©rafen b. £attenbad) „megen

be§ auf ein Satjr bei it)m gehabten roetfdjen ^uftfug Slugufiin ©teffani" au§

ber furffirfttiefcen Äaffe 150 fl. geaafjlt. ©cfjon am 9. Sult beffelben Sfafjreä

toar er bem Gapetlmeifter Caspar $erl , bei bem er „bie Orgel fdjlagen lernen

foüte, in Unterricht unb Äoft" gegeben, mofür Äerl 432 fl. jäfjrlid) erfjielt.

9cadj ben Otecfinungen foftete bem Jhirfürften bie graiefmng ©teffani^ im 3. 1669:
903 fl. 12 fr. unb 1670: 997 fl. Sei Äerl blatte er bi§ 3um 1. October 1671
Unterricht, Don ba ab fam er in Pflege ^u bem $ammerbiener Sluguft ©erjler.

©t. trat fet)r balb in furjürftlicfje 2)ienfte unb ^roar mu§ biel um biefe $eit

gemefen fein, benn in einem Slctenftüde merben iljm öom 15. Januar 1672 ju

ben fetjon belogenen 300 fl. als ^ofmufifuS (er befleibete ben Organiftenbienft,

toie un§ ber Xitel jur ^falmobia ton 1674 belehrt), noctj 300 fl. für Naturalien

unb Kleiber angemiefen. ^m Dctober 1673 reifte er auf Soften be§ Äurffttften

naccj 9lom jur meiteren 2lu§bilbung, fomoljl in ber Äunft, al§ ben Söiffenfdjaften.

©r reifte über Senebig unb erfranfte bafelbft, boccj fetjeint er naefj einigen Söocljen

toieber genefen ju fein, benn am 1. Januar 1674 unterjeictjnet er bie S)eM*

cation ju feinem erften SrucEroerfe , ber „Psalmodia vespertina" in 9tom.

f^r. 53t. Üiubljart beftnbet fiefe, in feiner ©efc^ic^te ber Dper am §ofe 3U ^ünc^en
(^reiftng 1865, ©. 72 ff.) im ^rrtb^um, toenn er glaubt, ©t. fei überhaupt nid^t

nad) 9iom gefommen, ba bie 2Bed)fel au§ sDlünd)en fietS auf Senebig lauteten.

SDie Psalmodia, bie er feinem 2Bot9ltt)äter , bem Äurfürflen 5"binanb iDlarta

unb feiner ©emaljlin mibmete, beletjrt un§ aucl) burcl) bie SDebication , ba§ er

(Srcole Semabei jum Sebrer im (Sontrapunlt fjatte, benn er fagt bort „gloria

tanti laboris sapientia est solum Magistri, & fortitudo Herculis, cujus stylum

imitari non ex parte, sed totum glorior." Unter Hercules fann man nur ben

bamaligen ßapettmeifter am ©t. 5J3eter in 9lom, ßrcole Sernabei, oerftef)en.

S)a nun aber ©t. im October 1673 erft ^3Jtüncf)en »erliefe, einige SBocfjen franf

in Sßenebig bleiben mufete unb am 1. 3<muar 1674 fiefj fcfjon einen ©cfjüler
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SBernabei'ö nennt, bem aller 9tut)tn aufomme, fo mufj man gefielen, baß 23er»

nabei baju nur fetjr roenig beigetragen tjabcn fann unb mefrr fein 9tame baS

£>puS 1, als feine Setjren baS 2Serf frönen fottten. 23ernabei brauchte ficf) aüer=

bingS feines crft eingetretenen ScfjülerS nidjt ju fdjämen, benn er fanb an it)tn

einen bereits fertig auSgebitbeten 9Jceifter, ber mit fidlerer ^>anb unb leidster

SrfinbungSgabe muftergültige SBerfe fdjuf, bie fogar bor bem ftrengen 9tid)ter=

ftul)te ^ater ^Jtarttni'ö in Bologna 2(nerfennung fanben, benn er narjm bon itjm

aus obiger ^fatmobia ben ^falmen „Sicut erat'' ju 8 (Stimmen, in feine 2Jtufter*

fammlung „Esemplare o sia saggio fondamentale pratico di contrappuntcr

(93ologna 1774) in ben II. 93anb, p. 311 auf. 93ernabei mürbe am 30. Sunt
1674 bom Äurfürften öon Saievn als (Sapetlmeifter in 9Mnd}en angeftellt.

9Jcan gefjt rooljl nidjt irre , roenn man tjier bie
(̂
roar nod) junge , aber fiebere

.ftanb Steffani'S bermutrjet , ber als Vermittler unb bielleidjt aud) als 6m»
pfet)tenber bem $urfürften einen (Sapellmeifter berfcrjaffte. St. fclbft tarn feinem

Serjrer balb nad) unb langte fdjon im 3>ult 1674 roiebcr in 9Jlünd)en an. 6r
rombe fogtcid) unter bie ^ammermufifer mit einem (Schalte bon 770 fl. 20 fr.

eingereiht. 21m 1. Wäxft 1675 roirb er jum £)oforganiften ernannt, 9teben ben

^Rufifftubien betrieb er eifrig
s^üofopt)ie unb 9Jtatt)ematif unb legte ben ©runb

ju bem allgemeinen SBiffen, roeldjeS ifjn fo roefenttidt) bor anberen auSjeidmete

unb bie SBege ju ben l)öd)ften 2lemtern ebnete. 21m 3. 9tobember 1680 empfing

er bom ffutftttftcn ein (Sinabengefcrjenf bon 1200 ft. 3m $• 1681 fdjrieb er

für ben ßarnebal bie Cper: 2Jcarco 2lurelio, £ej:t bon SLer^ago. SDie 9Jtufif

fd)eint berloren )U fein , nur baS üejtbud) bematjrt bie StaatSbibliottjeE in

'üiüncrjen auf. 2IuS bem ü£itel beffetben erfieljt man aud), bafj er jum furfürft

liefen 9Jlufifbirector ernannt mar. S)ie Safvre 1685 unb 86 brachten anbere

Obern, bon benen fidj aber aud) nur baS üteitbud) ebenbort erljaltcn tjat. Sie

finb betitelt: ..Audacia e Rispetto. prerogative d' Amore" unb „Servio Tullio".

1683 erfdiienen : „Sonate da camera ä 3, 2 Violini, Alto e Basso". 9Jlir ift

nur bie 2hnfterbamer 2IuSgabe bon Stepljan Rummel befannt (fönigl. 33ibIiotf)ef

93 erlin ) , bie erft im 18. ^aljrlmnbert erfdjien. ßfjrtifanber im £)änbel 1, 314
nennt bie SafjreSaarjl 1683, ftStiS bagegen Monaco 1679. 1685 brachte 6t.

ein neueS ©efangSroerf jiim 2)rutf, betitelt: „Sacer Janas Quadrifrons tribus

voeibus vel duabus qualibet praetermissa modulans." Monachii, t}-pis Joan.

Jaecklini, roeld)eS er bem Äutfütfteri 9Jcarimilian (Smanuel bebicirte. (Sin (£yem=

ptar in 4 Stb. befitjt baS Siceo flu Bologna. @S entfjält 48 Motetten mit

einem Bassus continuus. ü£aS 2Bevf ift bis jetjt fo unbefannt, bafj unS jebeS

Urtrjcil batüber fel)lt. Ueber bie folgenbe 3 e^ Q^&t unö Gf)rt)fanber'3 ^)änbet

nätjere unb fidjere D^adEjticfjt , tüäfjrenb bie früheren 9tad)rid)ten (Seite 311 im
1. 93be. ungenau finb, ba itjm bie 9Mndjner Quellen feljltcn. 6r fcfjreibt: bie

Oper ©erbio 2uttio
,

jur 33ermäl)tung beS ßurfürften ^Rarjmilian ©manuel
componirt, brachte aud) ben |)erjog ßrnft Sluguft bon <£)nnnober als ©aft nad}

^Jtüncrjen. Steffani'S 5Jlufif unb ©efangSfunft gefielen bem ^erjoge fo fetjr,

ba^ er itm 31t bereben fucfjte, als fein GapeUmeifter mit nadj ^annober ju geb.en.

35a ©t. in 9ftüncrjen menig 9lugfid)t tjatte fobalb ^u einer tjöfjeren (Stellung ,}u

gelangen, fo fdjlug er ein, bod) fann er erft nacr) 1688 nad) ^annober gegangen

fein , benn bis batjin läfet er ftd) in ben Üxedmungen ber SJiüncrjener ^»ofcapeEc

berfolgen. $m Sab^re 1686 roirb er fogar nodj jum 3JicecapeHmeifter beförbert

unb erft am 14. IRäq 1688 roegen einer 9ieife naefj Sediert entlaffen unb iljm

ber ©etjalt für 3 3a§u mit 3382 fl. ausgejätet, bon benen eine Summe ab=

gebogen mürbe, um feine (Sdjutben in 5Jlünc^en ju be^acjlen. Sein ÖJefjalt betrug

juleijt 1080 fl. ^adjtoeiSlid) ift er erft 1689 in -gmnnober unb componirt für

bie bortige Oper bie 9Jluftf 3U „Henrico Leone, dramma da recitarsi per l'anno
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1689 nel nuovo theatro d' Hannover". Sie $Rufif tjat ficf), entgegen ber Stnficrjt

(SKjrtjfanber'S, in ber SBibliot^ef Sertin in 64 Vitien unter bem £itet „(Jnrico 1689"

im 5CRanufctipt 21,204 ermatten, boef) festen bie ^nftrumente unb finb nur

buret) einen bezifferten S5a^ eifert. Sie sütufifterjfa öeraeicrjnen im (Sanken

11 Opern öon ©t- 9tad)toeifen fann icr) aufjer ber obigen, nod) 9 Opern, bic

atterbingl nur jum 2r)eil mit ben biltjer genannten übereinftimmen , bafür bie

©eroäfjr geben, baß alte ^tunferei aulgefctjtoffen ift, bie biltjer immer nod) in

ber «mufifgefd)id)te in üppiger SOßeife touerjert. 1) „SItcibel" 1689, 32 Strien,

m]. 21,204 in 33tbl. «Berlin, nur mit bej. Safe. &f)röfanber 1, 320 fennt

nur bai Hamburger ütejtbudj öon 1696 unter bem ütitel: Ser [iegenbe Sllcibel,

urfprünglict) ..L' Alceste", öon 5Jiauro gebidjtet. 2) ,,La lotta d'Hercole con

Acheloo'- 1689. SBibl. Berlin, öoüftänbige ^art. «Ulf. 21, 200. 33ibl. ^lünd^en

unb fgl. *Dlufifalien=Sammlung in treiben tmben ftatt d'Hercole bai SBort

d' Aleide. 3) „Sllejanber", 1690 refp. 1695, 70 Strien in 93ibl. 33erlin 2J!f.

21,204. Sal fmnnoöerfdje Jejtbud) trägt ben SEitel : La superbia d'Alessandro.

4) „Orlanbo", 1691 refp. 1696, 66 Strien in 9Jif. 21,204 ber 93ibi. «Berlin.

Sal Sejtbud} in ^annooer trägt ben Stitel: Orlando generoso. %n «Hamburg

gab man bie Oper unter bem Sitet: Rolando. bie S3ibt. SSertin befiijt in «Iftf.

21,206 Strien unb Suette. 5) .,Atalanta o i Rivali concordi", 1692 refp.

1698. SBibl. «JMntfjen complette Partitur, in «Bertin in «Ulf. 21,204 nur

65 Strien. 3n 9Jtf. 21,206 Strien unb Duette. Unter bem 2itet: Gli rivali

concordi aud) in SSerlin «)Jif. 21,201 eine öoüftänbige Partitur. 6) „Alcibiade

o la liberta contenta", 1693 refp. 1697, 63 Strien in SSerlin in «Fcf. 21,204.

7) „Trionfo de fatto o Didone", 1695. 61 Strien ebenbort. Sal fjannoöerfdje

2ejtbud^ trägt ben ütttet: I trionfi del fato o le glorie d'Enea. 8) „Briseide",

1696. «mf. 21,204 in SSibt. 33ertin, 59 Strien. Gfjit)fanber 1, 321 «Jh. 14

fennt nidjt ben (Somponifien. 9) „Tassilone", Oper in 5 Steten, otme %ai)x,

öotlftänbige Partitur in «Ulf. 21.202 SSibf. «Berlin unb aud) in >JJtünd)en.

ßrjrrjfanber giebt auf Seite 323 u. f. ein UxtljeU über einige ber Opern. 6r

tobt bie lebhafte Grfinbungegabe , bie treffliche getoiffenrjafte Slrbeit, nur fef)lt

itmen \>az bramatifcfje Clement. @1 ift «Utufif für ben Soncertfaal, aber nidjt

für bie SBüfjne. Sagegen finb feine berühmten unb öietocibietteten Sueiti

muftergültig unb traben einftmatl auf bie Äunft bei ©afeel tote bei ©efangei

itjre öotte SCßirfung ausgeübt ( 6f)it)fanber ©. 327 ff.), ©t. genofs ben 9tuj bei

öortreffliebfien unb unübertrefflidjften ßomponiften
, fagt ßtjinfanber a. a. O.,

unb ba er auBerbem eine gute Gniidebung genoffen tjatte unb aul bem atmen

nieberen Knaben ein feiner unb liebenltoürbiger SBeltmann in prieftertidjem ©e=

roanbe gemorben mar, ber nicfjt nur trefftid) componirte, fonbern aud) in üer=

nudelten politifd)en unb ^oiangelegenfjeiten fid) all getoanbter ©efanbter betrieb,

fo ftieg er im SInferjen ber «Dienfd)en öon «Stufe ju ©tufe. Sem .jpaufe 33raun=

fcfjtoeig = |>annoöer mar öom Äaifer für geleiftete Ärieglbienfte bie $utfürften=

mürbe ^ugebaebt. ßteinlid}e ©treitigfelten öerjögerten bie Stuifüfjrung. Stil man
nun im 3- 1696 nad) einer geeigneten Sßerföntidjfeit fud)te, um bie 2öiberfad)er

an ben größeren |)öfen unfd)äbtid) ober bem $tane geneigt zu matten
,

fiel bie

Sßßarjt auf ©t. Ser Srfolg ber @efanbtfd)aft lehrte, baB bie Söatjt nierjt beffer

fein fonnte. ©län^enbe 23etofjnungen blieben nidjt au§: ^»annoöer err)örjte feinen

3fatjte§ge^alt unb ber $apft maebte itjn ^um ^rätaten, inbem er i^m bai 33i§=

tfjunt ©piga im fpanifdjen Sßeftinbien üerliet). [yreilict) metjr $t)xe al§ ©etoinn,

benn ba§ 93istt)um mar eines jener, bie ber ^ßapft nie befafe, alfo jeberäeit Der=

febenfen fonnte. Nebenbei behielt er audj noctj bai Stmt bei ßapetlmeifterl bei,

benn er fanb niemanben, bem er balfelbe anöertrauen fonnte. 6rft als |)änbet

1710 nad) öannoöer fam, ©t. ifm fennen gelernt unb felbft bei #ofe empfotjten,



552 ©teffani.

legte er bie ©irection in bcffcn |)änbe. ,£>arofrn§ in feinet ^ufifgefd)id)te be»

rietet £>änbel'8 eigene SDßorte übet feine (Stellung ju ©t. unb toaS et biefem

ju bauten tjabe (dtjrtyianbet 1, 311). 55a nun 6t. in .gmnnoöer entbef)rtid)

mar, folgte et bem Stufe beä $utfürften 3fot)ann Sötlrjetm öon bet ^fatj, cine§

euttnifiaftifd)en
sJJcufifliebf)aber3, bet itjm ben geheimen ÜÄattjStitet öerlief). SDte

Academy of ancient Music, 1710 öon Dr. *ßepufd) u. a. in ßonbon gegtünbet,

erroärjlte itjn jutn (Srjreumitgliebe unb als bie ©efetlfd)ajt 1724 auf bem f$eft=

lanbe gröfjere Verbreitung fanb, gab fie fttf) eine Sßerfaffung unb roärjlte ©t. jum
SBotfiijenben.

sMe3 roaS et nad) bet @iroäf)lung jum 93ifd)ofe nod) componirte,

trägt ben Hainen feineä ©ectetärä ©regorio ^iüa, fo 3. V. fämmttidje 6om=
pofittonen , bie et o&iget Academy roibntete unb bie fid) jefet in bet 33ibliotr)ef

beS Royal College of Music in ßonbon befinben. Gfjtüjanber bejeidjnet biefetben

Seite 347 näfjet, btueft aud) einen 2ftimmigen ©at} ah. @3 finb jmei 3ftimmige

unb ein 5ftimmtge§ sJJcabrigal („AI rigor", ..La spagnola" unb „Gettano i Re")

unb bie 5ftimmige Motette „t^ui diligit Mariain" mit Bassus continuus. $m
$. 1729 reifte et in (Semeinfdjaft mit .grnnbel, bet ©änget engagiten toottte,

nad) Italien. 2ln Oftern roaten fie in 9tom. Söiebet nad) 2)eutfd)lanb juriidE*

gefeljrt, unb ^roat nad) .Ipannoöer, mufjte et im folgenben $al)re einet öffent=

liefen Slngetegenfjeit fjatber nad) ^tanffutt teifen, erftanfte bafelbft unb ftarb

in roenigen Sagen. — 9lufjet ben oben genannten (Sompofitionen ift nod) ganj

befonbetä ein „Stabat mater" ju ermähnen (bie 33ibl. Berlin befitjt baöon eine

(£opie in 5Jtf. 6 in bet 2öinterfelb'fd)en rjanbfdjriftl. ©ammlung), roeldjeä df)tt)=

fanber fefjr tmd) fd)ätjt (©. 350). 63 ift füt 6 ©ingftimmen, 2 Violinen,

3 Violen, Violoncello unb Orgel gefctjrieben unb in ©tfinbung mir Slusfütjtung

ein 9)teiftetmetf etften Mangel, roeld)e§ in feinet Gonttapunftif fogar tun unb

mieber an ©eb. 33a<f) erinnert. S)er (Sinflufj, ben ©t. auf .päubel im anfange
irjret Vetanntfd)aft ausübte, ift al8 gana bebeutenb ju öeianfdjlagen unb er=

ftterfte fid) fogat fo roeit, bafj .gwnbet ©teffani'fd)e fernen benüfjte unb in

feiner 3öeife öermertljete ( glriöjanbet 1, 349). 9lud) als ©änget leiftete ©t.

aufjerorbentlid)e3 unb .$änbet berietet, bafj er auf feiner legten Womreife (1729)
beim Garbinal Dttoboni, als einet bet .^auptfänget bei ben sJJcontagabenb= sIftuftfeii

fetjlte, beffen Partie übernahm, unb obgleich feine ©timme nut eben fo laut mar,

bafj fie im ©aale gehört mürbe (©t. mar bamalä 74 i^afre alt) , fo mar bel-

ebte fdjöne jLon , bie feine anmutrnge reine ©ingart unb ber feufd)e 2Iu3brud,

fo übetraftfjenb , bafj alle 9lnmefenben erftaunt unb entjüdt maten. 2Iud) als

5Jlufiffd)tiftfieHet trat er auf unb ^mat in Veranlaffung einet 1694 ju |wnnoöer
in einet ©efe£tfd)aft gepflogenen Unterhaltung , bet rootjl bie f leine, 1685 et*

fd)ienene ©d)rift „Lettera scritta dal Sig. Antirao Liberati" . . . <ju ©runbe
gelegen t)at. S)ie 2lbl)anblung ift betitelt: „Quanta certezza habbia da suoi

prineipii la musica et in quäl pregio fosse perciö presso gli Antichi. Amster-
dam. 1695. Risposta di D. A. Steffani Abbate di Lepsing Protonotario della

San. Sede Apostolica. Ad una lettera del Sr. March6
. A. G. In difesa d'una

Proposizione sostenuta da lui in una Assemblea Hannovera Sett. 1694". 12°.

2 93H. 72 ©. (f&iU. Berlin unb SDteäben. 5Deutfd? öon Söetdmeiftet 1699
unb 1760 öon 2llbtedjt neu rjerauSgegeben, ebenbort öor^anben.) ^inter biefen

Streitfragen lauerte bie niebtige ^Infidjt, nad) roetdjet bie SJtuftf im Söefen toie

im 3^ecle tief untet ben übtigen ©eifteätrjätigfeiten ftanb. @ine 2lnfid)t, hit

mo^l bamalS in bet gebilbeten Sßelt gang unb gäbe gemefen fein mufe. 3n
einer fold)en 3eit mar ©teffani'ä ©enbfd)teiben ein fjreibrief füt bie $unft, mie

ßljtöfanbet 1, 340 fid) auäbrücft, ben bie junget bet Äunft nut öot{)alten

burften, um ben 33ann profaifd)er S3oruttt)eile ju bteetjen. ©0 mittle fein 23üd)=

lein auf bte 3eü. ©t. fud)t ju bemetfen unb ttjut e§ mit gto^et SSetebtfam«
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fett unb feiner angeborenen ßieben§mürbigfeit, bafj bie «ütuftf im äBejen unb in

ben SBirfungen ben anberen SGßtffenf<$aften gleichberechtigt iji. SBenn er nun
bemüht ift, bie gjiufif f)auptfäcf)lict) Oon ber gelehrten Seite au betrauten, um
fie in ben ßreiS ber Söiffenfcrjaften ju tjeben

, fo tag bieS in ben 2lnftcf)ten ber

3eit, meldje bie ÜJlujt! nidjt all Äunft }u faffen öetmocfjte, mof)l aber ftd& bamit
einberftanben erflärte, baf$ e§ eine äöiffenfcfjaft fei. ftür un§ $at bie 2lbf)anb=

lung faum nodj ein ^ntereffe, für bie bamalige 3eit mar fie ein 2Bort aur
regten 3eit unb Dorn rjiftorifdjen ©tanbüunfte au§ betrachtet, mirft fte ein redjt

ftärenbeö Sic^t auf bie SlnfdmuungSmeife über Äunft. 6^rt)fanber fnüpft hieran
nod) einige beluftigenbe ©eitenbliäe über englifcr)e unb italienifcrje Sftufiftnftorifer,

bie ein greEe§ Sictjt auf bie einftmalige Unmiffentjeit in mufiffnftorifdjen ©act)en
befunben. (©ietje (Srjrüfanber 1, 342.) 9t ob. ßitner.

Stcffam: ßfjriftian griebrict) ©t, eüangelifdjer 2f)eolog, geboren am
9. Slpril 1780 in bem üreufj. glecten SöanberSleben (Dtegierungöbe^irt unb ÄreiS
Srfurt), empfing ben elften Unterricht Oon feinem SSater, ber bort Drganift unb
Setter mar, unb bie eigentlich miffenfdjaftlidje SSorbitbung burctj ben Drtäpfarrer
unb auf bem gotrjaifcrjen ©ömnafium, ba£ bamalS unter 5. SB. SDöring'S be=

märjrter Seitung ftanb. Söäljrenb eineä fiebenjätjrigen Aufenthaltes bafetbft

mufjte er nad) bem frühen 2obe beS 2kter3 unb hä bem geringen Vermögen
ber Butter einen £f)eil feines Unterhaltes burdj ©ingen im ©djülerdmr unb
burdj ©tunbengeben Oerbienen. 5JHt Unterftü^ung ber rjerjoglicrien Regierung
toibmete er fict) bann in ^ena ber Geologie, beftanb nad? Jßoüenbung feiner

©tubien bie (Sanbibatenbrüfung in ©otlja unb übernahm aunäcrjft eine £auS=
lefjrerftetle in griebridjSanfang, einem ftorftljaufe beS £t)üringer äSalbeS untoeit

beS 2)orfeS Sratointet. 2)rei 3at)re fpäter folgte er einem 9tufe nadj 9tegenS=

bürg, too er bie ßtnber Oon bier angeferjenen $auf= unb -£>anbel§rjerren ju unter=

rieten Ijatte unb fict) in einer fo befrtebtgenben Sage befanb, bafj er erft nadj

fünf Sauren (1809) in t>u Jpeimattj ^urücffetjrte. 23om ©eneralfuberintenbenten

Sofias ßöffter (31. ©. 33. XIX, 106 f.) aum fogen. 33ifttationScanbibaten er=

nannt, begleitete er nun biefen als $rotofoüfüt)rer auf amtlichen Reifen unb ge=

nofj augtetdj freie Söolmung in beffen £aufe. SBeil jtdj it)tn bamit bie fixere

9luSfid)i auf balbige 23erforgung eröffnete, oerlobte er fid) mit grieberife 23on=

face, einer gebilbeten 93ürgerStod)ter auS ©ottja, unb feierte feine ^odfoeit, fobalb

er im S)ecember 1812 Pfarrer in Saudja gemorben mar. hieben feinen geift=

liefen ^flidjten toanbte er fid) je£t mieber ber liebgemorbenen bäbagogifdjen
Sttjätigfeit ju, inbem er eine Stnjarjt Knaben jur ©rjielmng bei fict» aufnatjm.

2fn bem benad)barten S5orfe Jpörfetgau, mofjin er 1833 in gleicher ©teüung
überfiebette, fe^te er, immer mit Seifülfe feiner ©attin , biefe knftalt fort unb
grünbete jubem eine gortbilbungöfd^ute für Jünglinge unb eine 2lbenbunter=

tjattungSgefeüfc^aft für Männer, obmol it)n bie mit feiner Pfarrei öerbunbene
Sanbmirttjfc^aft bebeutenb in Sinfprucrj nafjm. — Snjtoifctjeu toaren i^m ^wti
©ö^ne unb brei Softer prangern act)fen. ®en älteren ©otm jal) er feit 1842
als feinen jmeiten Amtsnachfolger in ßauetja malten, unb ben 23unb ber mittleren

2oc^ter mit einem ©eiftlidjen gebaute er am 24. ftobember 1846 eben einp=
fegnen, al§ ein ©ctjlagW t^n plö&ltdj feinen 3lnget)örigen unb feinem SBtrfen

entriß. — 6in 5Jiann Oon edjter ^römmigfeit, Oott lauterer unb milber ©e=
finnung, Reiter unb anregenb in gefellfdjafttidjen Greifen unb ein trefflicher öolfi«

t^ümtictier ftebner, füllte er fi«^ Oon feinem Berufe unb bem Seben in feinem

S)orfe fo fe^r angezogen, ba§ er öfter im ©ctjerae äußerte: „Unb menn ict) aud)

breimat miebergeboren mürbe, fo mottle id^ boä) immer mieber Pfarrer merben
unb amar allemal in £örfetgau". Sin feiner t^eologifd^en unb üäbagogifc^en
gortbilbung arbeitete er in freien ©tunben rüftig meiter unb lieferte audj oer=
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fdjiebene 2t6t)anbtungen in bie ©armftäbter „allgemeine Äitdjenjeitung", roo^

Bei et jebod) feinen Planten betfdjtoieg, ba itjm ber 33eifatt be§ sDcitb
/
erau§geberä

$. ©. Sretfdjneiber öoUftanbig genügte, f^r^ner beröffentlidjte er nodj in felb»

ftänbiger Qform : „A>tftotifd)e fragen unb beren Seantmottung für bie $ugenb.

3ur angenehmen unb nüülid&eu Unterhaltung'' (1811; 2., bermetjrte 2Iufl. 1816)

unb „Dr. «Utartin ßutrjerä geben unb SBtrfcn" (1826; neue 2lu§g. 1831), ein

„©upplementbanb" ju: „Dr. Iftartin SutrjerS 2Betfe. $n einer ba3 Sebürfnifj

ber £eit betürffidjtigenben 2Iuäroal)l". ©er letzteren ©djrift f)at ©. meift baä

feltene 23ud) beä %of). sDiat^efiu3 : „Jpiftorien bon . . . 2)octori§ ÜJtartini

ßut^er§ anfang, Setjr, leben bnb fterben" (Nürnberg 1570) ju ©runbe gelegt

unb bie altertt)ümlid)e unb treurjerjige ©pradje ber llrfd^rift möglicfjft beibe=

tjalten.

ÜJteufct, ©et. 2eutfd)l. XX (1825), 586. — allgemeine Äircrjenzeitung,

3at)rg. 1847, 9tr. 28, ©p. 246—248. — 9t. 9tefrolog, 24. Mrg., 1846,

2. 2rjl. (1848), ©. 773—75. - 2)er Unterzeichnete in 3. «ßetj^olbt'd 91.

Sinniger f. Sibliogr. unb Sibliottjeiroiff., Safjrg. 1881 , 9lug. unb ©ept.,

©. 265 f. Sgl. aud) : 91. 2Öecf
r ©cfd)id)te b. gottjaiferjen 2anbe8, 33b. III,

Xty. I, ©otrja 1875, ©. 451 unb 369. (2Iujjerbem gef. 9Jtittf)cilungen bon

Pfarrer 3ful. ©teffani inßaucfja.) 91. ©djumann.
«StcffcnÖ: ^eooor ©t. ift ber ©drriftfteEetname für j?arl A>etm utr)

©ammas. ©eboten am 22. Octobet 1816 zu Setgen auf ber ^nfel Wügen
als ©oljn eineö 8et)rer§, rourbe er bon feinem Sater zum Geologen beftimmt

unb bem ©tjmnafium ju ©tralfunb anbertraut. sJtad) fünfjährigem Sefudje

beffelben änberte ber ©ofjn aber felber feinen Vebenäroeg unb fcrjlug bie ffünft»

lerlaujbaljn ein, inbem er fid) fpecieU bem ©tubium ber ^DlufiE zu tnibmen be=

fdjlofe. (£r ging befjljalb nad) Setlin, roo et juetft ba3 $önigt. ^uftitut füt

Äirdjenmufif, fpäter bie 9Ifabemie ber fünfte befudjte unb baueben an ber Uni*

berfität Sorlefungen über ^t)ilofopt)ie, ©efd)id)te unb Sleftfjetil tjövte. 9leufjere

Serljältuiffe fangen irjn balb, feine (Sjiftcnz butd) Unterridjt in ber s
JJtufi£ unb

£erau§gabe bon ßompofitioneu zu fidjem, allein Ueberanftrengung fdjroädjte iljm

Stuft unb .$pat§ in bem ©rabe, bafj er, bereit* 26 3(al)re alt, eine neue ßauf=

bafjn einfd)lagen mußte. Aöötjcre Staatsbeamte, benen feine Segabung unb fein

©treben auf bem Aifunftgebiete nidtjt unbifanut geblieben roaren, leiteten ben

llebertrttt in bie Seamtenlaujbarjn ein, unb al§ im 3lat)re 1843 bei jebem

Dberpräfibium ein fogenannteä s}>rcfjbureau gebilbet rourbe, um nad) ber $bee

beö Königs griebrid) 2Bitl)clm IV. eine allmäfjlidje ^Befreiung bet treffe bon

ben bisherigen ^effeln anzubahnen, ett)ielt ©t eine ©tellung im 93refebureau

beä Oberpräfibiumä zu SßotSbam unb bitbete fid) baneben in ben übtigen 93et=

roattungöfädjetn bei ber Regierung bafelbft au§. 6in 3fac)r blieb er bort,

töäfjrenb U)eld)er 3 e it aud) einige feiner größeren ßompofitionen in öffentlichen

unb gefdjtoffenen Greifen jur Sluffütjvung gelangten. S)ann rourbe er auf

SBunfd) be* Äönigö bem S)id)ter ßubroig 2ied aU Apelfer bei feinem ©d)rift=

roed)fel unb feinen bamaligen arbeiten zur 9luffütjrung ber gtiedjifdjen SJramin

jugetoiefen, tooburd) er in ftetem geiftigen S3er!et)r mit ber intereffanten fünft=

lerifd)en üLafelrunbe 2ied'ö in beffen 33illa ju ©an§fouci blieb , bi§ er enblid)

burd) Xied'g unb Apumbolbt'ä 93ermittetung eine silnfteüung im Äöniglidjen

ApofmarfdiaHamt erhielt , auä bem er bann nad) einem falben 3>a^re al§

©et), ejpebitenbet ©ectetät in ba§ fyinanäminiftetium übetttat. ^etjt begann

et, feine 9Jiu^e ju fcb.tiftftelletifdjen 91tbeiten auszubeuten. Slußet fleineten 9lo=

bellen, bie anonrjm in $alenbern unb Journalen zum 2lbbrurfe gelangten, fd)rieb

er feinen b,iftoiifd)en Ütoman „Sameg ber 3"3eite unb fein gatt" (III, 1859),

bem bann nodj „2)ie ©djulgefäl)rten. Silber au§ ber böfen Söelt" (II, 1865),
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„Sauft, ©ine tragifomifd)e 3faftna<$tSpojfe" (1865) unb „ßünftlerleben unb
sMtag§leben" (Vornan III, 1868) folgten, $n feiner amtlidjen ©tettung toarb

St. bielfadj ju fetbftänbigen Äommiffionen berroanbt, wie 3. 23. 1862 jut 3n=
buftrieauäftetlung in Sonbon; 1865 rourbe er äroeiter unb 1875 erfter Surector

ber ©eneraI--2otterie=S)irection, unb in biefer ©tettung ftarb er am 24.Z25.

mai 1885.

£anbfd)riftlid)e Ifttttljeilungen. 8fr an 3 Stummer.
•Steffens : föenrid) ©., feiner ©eburt nad) 9lorroeger, feiner SMlbung

unb ganzen SebenSentroidtung nad) au§ eigener 2Bar)t ber beutfdjen Nation an*

gefjörenb, bietfettig begabter Otaturforfcrjer, Sßtjitofobrj unb 2>id)ter, einer ber

engften ^reunbe unb 2Inrjänger be§ um jroei 3iar)re jüngeren ©djetting, rourbe

am 2. 9Jtai 1773 p ©tabanger al§ ©ot)n eine§ au§ £)olfiein eingeroanberten

Stjirurgen geboren. 5ßon ^tnbtjeit an geigte fid) in feinem Naturell bie unruhige

SSetriebfamfeit feinet nad) aufeen tljätigen 2)ater§ unb bie innige 9teligiofität

feiner ernften, frommen Butter p einer *Perfönlid)feit berfdjmol^en, bie ben teb=

tjafteften 25rang nad) ftet§ fid) erroeiternber 2ße(t= unb ^taturfenntnifj mit bem
<£>ang p tieffinniger ©peculation unb fd)toärmerifd) boetifdjem ©inn bereinigte,

©eine (Sltern toedjfelten roäljrenb feiner itinberjarjre fjauftg irjren äöoljnfiti. 23on

©tabanger routbe fein 33ater at§ 9tegiment§arät nad) £ronbt)iem, bon bort nad)

^elfingör, bann nad) Üroesfitbe, enblid) nad) $obent)agen berfetjt. Hier ftarb

feine 2Rutter, bie in bem Knaben ben angeborenen religiöfen ©inn auf§ eifrigfte

genährt tjatte. DZadj unregelmäßiger ©djulbitbung bepg er 1790 bie Uniberfität

in $oben()agen, gab bie 2lbfid)t, SEljeologie ju ftubiren auf, roibmete fid), bon ber

Seetüre ber SBerfe 33uffon'§ unb ßinne'3 erfüllt, burd) bie mannid)fattigen @in=

brücfe einer großen Statur bon früt) auf angeregt, bem ©tubium ber 9taturge=

fd)id)te unb erroät)lte bie Mineralogie p feinem -gmubtfad). 2}on einer natur=

miffenfctjaftlidjen ©efeEfdjaft in Äopenljagen unterfiüüt, unternatjm ©t. 1792
eine ©eereife an ber SBeftfüfte bon ^Jlorroegen, um Molluefen p fammetn, unb
erlitt auf ber 3tüdfat)tt in ber sJiorbfee fdjroeven ©djiffbrudj; eine Äatafiroptje, bie er

fbäter in nobettiftifdjer gorm ausfürjtlidj gefdjilbert tjat. *ftad)bem er in Hain*

bürg unb bei feinem in Stenbsburg prücfgepgen lebenben SSater metjrere i^aljre

einfam pgebracfjt tjatte, tjabilitivte er fid) 1796 al§ ^ribatbocent an ber Uni=

berfität ßiel, too feine elfte beutfdje ©djrift „Ueber bie 9JiineraIogie unb baZ

mineratogifdje ©tubium" abgefaßt rourbe. ©leidjjeitig madjte fid) bei it)m tegeö

äftr)etifd)=lttterarifd)eö unb bt)itofobrjifd)e§ Sntereffe geltenb. «f?ant unb f^te
ftanben an feinem <£)oripnt; namenttid) aber ergriffen it)n i^acobi'ä 23riefe über

bie Setjre be§ ©pinop, eine ©djrift, bie nad) feinen eigenen 2Sorten „(Spoctje

in feinem Seben gemadjt t)at". sDttt ßeibenfdjaft bertiefte er fid) in ©bi=

nop'§ feiner eigenen 3IIjnung entgegenEommenbe Seljre bon ber @int)eittid)feit

beS ÜBelttoefens. 9tur bermitite er in ber ftarren ©int)eit unb 9tut)e ber fptno=

äiftifetjen ©ubftanj ben beleöenben $ut§ unb bie in ber gütte unb 5Rannid)=

faltigfeit ber ^Jlaturerfcrjeinungen fid) äufjernbe Sriebtraft. 2ln ba§ ©terbebette

feines S5ater§ nad) Stenbsburg berufen, eilte er boittjin; unb al§ er tief er=

fdjüttert nad) $ie{ prüdfam, fanb a ©djeEing'S „Sbeen ju einer 5pr)ilofopt)ie

bei^ Statut" bor. S)iefe foroie ©ctjelling'S ©d)rift bon ber „SBeltfeele" rourben

Tür fein S)enfen entfdjeibenb, erfüllten feine tiefften Hoffnungen unb „beftimmten

feine ütfjätigfeit für fein ganzes Seben". SDeutfctjIanb, mit beffen großer geiftiger

33eroegung er fd)on bertraut mar, rourbe fca§ öanb feiner ©etjnfudjt. S)urd) ben

bänifdjen ^Jlinifter ©rafen ©d)immelmann mit einem 9teifeftibenbium berforgt,

eilte er im grü^jatjr 1798 bon Hamburg au§ tt)eil§ im 5ßoftroagen , tt)eil§ al§

^u^roanberer über ben ^arj unb ©rfurt nad) 3fena, bradjte bann mehrere

SBodjen mit geognoftifd)en llnterfuctjungen befdjäftigt im £t)üringer SGßalbe ju,
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ftubirte in bet ibt)llifd)en Söatbeinfamfeit ton ©djwaraburg f5fi(f)te'8 „Jffiiften»

fdjaftsterjre" unb teerte nad) $ena ^urüd, für,} bebor 21. 20. ©djlegel unb

©djetüng bafelbft eintrafen. 6t rjörtc ©ctjetling'ä *probeborlefung mit an, worin

bie $bee einet Waturptnlofopfue unb bie ^Jiotrjwenbigfeit , bie Statur au§ itjrer

Sintjeit ju erfäffen, energtfd) auäeinanbergefetjt würbe. $8on biefen mit feiner

eigenen Intention «jufammentreffenben ©ebanfen füllte ©t. fid) ganj tjingeriffen,

fudjte ©djetling perfönlid) auf unb fdjlofj mit ifjm einen ftreunbfdjaftSbunb, ber

fid) furo ganje ßeben faltbar entliefen tjat. 2lud) in 5id)te'§ 33orlefungen l)os=

pitirte er, gewann (5Joett)e§ SBofilwotlen, Derfetjrte bei 91. 20. ©djtegcl foroie im

^rommann'fdjen £)aufe unb fanb bamit bauernbe 2lufnat)tne unb Slnerfennung

in ben rjöctjften, mafegebenben Greifen ber beutfdjen ßitteratur. 3>m ©ommer
1799 ging ©t. öon %er\a über 23erlin, Wo er jied, ©d)leiermad)er unb g-r.

©djlegel fennen lernte, nadj ^reiberg, um an ber bortigen 93ergafabemie unter

Söerner'S fadjfunbiger Leitung fein mineralogifcticg ftactjftubium fortjufe^en.

SBerner'ä ©eognofie unb ©djelling'ä s
}H)tlofopt)ie wirften nun in feinem ©eifte

äufammen; itjr gemeinfdjaftttdjeä (Srjeugnifj mar baä bon ©teffenä in f5fre^ er9

ausgearbeitete 2Betf „Beiträge 3ur inneren sJtaturgefd)id)te ber (Srbe" (1801); ein

s43ud) , weldjeä öon ben naturpt)itofop£)ifd)cn 2lnt)ängem ©djelting'ä mit 23e=

geifterung begrübt mürbe, unb bon bem ©t. felber erflärt: „
s
iltte (Sjrfdjeinungeu

beä SebenS in ber ßinljeit ber Statur unb ©efdjidjte ju öerbinben unb au$

biefem ©tanbpunft ber @inr)eit beiber bie ©puren einer göttlichen 2lb|id)tlid^

feit in ber großartigen ©ntwidlung be§ 91113 ju berfolgen , mar bie offenbare

Slbfidjt biefer ©djrift". „2öa§ id) in biefer ©djrift ju entmideln fud)te, bilbet

ba§ ©runbttjema meiue§ ganzen SebenS." ilcit geiftüotter 93ermertt)ung natux«

miffenfdjaftlidjet ©pecialtenntniffe unb bidjterifd) freier ^sb.antafie mirb barin ber

©ebanfe einer ftufenförmig fdjaffenben 5iatur buidjgefütjrt, bie, mit anorganifdjen

^ßroceffen unb ^3robucten beginnenb, in ber freien menfcrjlidjen s^erfönlid)teit ifjren

(Slipfei unb itjr Qid erreicht.

9iad)bem ©t. in feine ^peimattj jurüdgefeljrt mar, jwei i^aljre in ß'open*

rjagen gelebt unb fid) mit einer geborenen sJteidmrbt öert)eiratt)et t)atte, erhielt

er auf 9teil'ä 93ehieb einen sJtuf als orbentlidjer ^rofeffor ber sJtaturpt)itofopt)ie,

^tjtjfiologie unb Mineralogie an ber Uniberfität JpaÜe a. ©. ^ier traf er

tjoffnungäfreubig im ©eptember 1804 ein unb trat fein ßetjramt an, um nun
bauernb bem preufjifdjen ©taat feine S)ienfte p mibmen. ©djleiermadjer, $• 51.

SBolf, 9ieil maren feine ßottegen unb greunbe in «g>atte. 3Jon ber jjünbenben

Grinwirfung feiner 93orlefungen auf bie afabemifdje 3u9eni> beridjtet 3Jarnlt)agen

bon (Jnfe in feinen „S)enfroürbigteiten". ^u gleicher $nt publicirte ©t. feine

©djrift „©runb^üge ber ptjilofop^ifdjen 5laturmiffenfd)aft" (1806), eine 33ert)err=

lidjung ber 9lnfid)ten ©djeüing'ö.

Ütad} ber unglüdtidjen ©d)idfatefd)lad)t bon ^ena unb Sluerftdbt, beren

fernen i?anonenbonner ©t. auf ber Sanbftrafee nad) sIRerfeburg mit an bie @rbe

gelegtem Oljr in ängftlidjer ©pannung berfolgte, mürbe bie Uniberfität in -gmtte

bon Napoleon aufgetjoben. ©t., bon bem 3u I fl !Timenbrud) be§ ©taateö aufä

tieffte erfdjüttert, nat)m borläufig bei bem preufjifdjen 'DJiinifterium Urlaub,

t)ielt fid) al§ Emigrant jmei Satire lang in |)ol[tein, Hamburg unb Sübed bei

Öfreunben auf, lehrte bann aber 1808 in ba§ nunmeljr „föniglid) meftfälifd)"

geworbene Jpalle ^utüd unb begann an ber miebertjergefteüten, jebod) nur fümmer=
lid) begetirenben UniDerfität bor wenigen 3u^örern öon neuem feine 8et)rU)ätig=

feit. 2ln ben öon 93erlin unb |>alle au§ geleiteten Unterneljmungen patriotifdjer

Männer, bie ben ©tur<$ ber napoleonifdjen ©emattljerrfdjaft öorbereiten füllten,

bett)eiligte fid) ©t. aufs lebtjaftefte, wobei er gegenüber ben franjöfifcrjen 5j}oti3ei=

fpionen in nid)t geringe perfönlidje @efat)r geriett). ^adj ben frudjttofen 2luf»
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ftanbgöerfudjen ©djitf § unb 2)örnberg'g ttmtbe bie erhoffte Söiebergeburt $reu»

fjeng unb 2)eutfd)tanbg aufg Unbeftimmte öertagt.

Unter biefen Umftänben mufjte tt)m eine an tfjn getangenbe Berufung nad)

Sreglau tjöd^ft toiUfomtnen fein. 3m £erbft 1811 liebelte er öon £atle nad)

^Breslau über, richtete bort bag pt)tjfifalifd)e 3nftitut ein, fjielt SBorlefungen über

$f)t)|Ü unb $b,ilofopt)ie, arbeitete ein mineralogifdjeg £>anbbudj aug, öeifolgte

aber äugleid) mit leibenfdjaftlidjer Slufmerffamfeit ben ©ang ber preufjtfdjen

^olitif, bie, toie gan^ ©uropa, Napoleon auf feinem ruffifdjen gelbäug §eereS=

folge p leiften gelungen mar. £ro£ alter bitteren gnttäufdjungen öertiefe ben

patäotifdjen $Rann ber ©taube an eine beffere ^ufunft nidjt. @r trat mit

©neifenau unb ©djarntjorft in öertraulidje SBesietjungen. (sr fatj nadj bem

Untergang ber großen Slrmee unb ftapoteon'g rjeimlidjer gtudjt bie borgen»

töttje beg tängft erlernten £ageg aufbämmern ; unb als nad) ©eneral 9)ori
5

g ent=

fdjeibenber Jtjat $önig ft-iiebrid) Söttfjetm III. in SSreSlau ben Aufruf an bag

SJolf erlief f)iett ©teffeng an bie maffenfjaft äufammenftrömenbe öaterlänbifdje

3ugenb in grenjenlofer ©rregung flainmenbe Sieben, bie äum ®ampf aufforberten

unb in benen er ben (Sntfdjlufi, felbft bie SGßaffen ju ergreifen, beftimmt aug=

fpract). @r rjat 2£ort gehalten, (Sin öieraigiäfjriger Stubengelehrter unb

gamitienöater, big batjin bem ihteggbienft ööMg fernftetjenb, ging er mit bem

03eifpiet öoran. 2llg greitoitliger, mit bem 9ted)t bie Dfftcter§uniform ju tragen,

trat er in bag |?eer ein unb tjat ben ganzen Ärieg öon 1813—14 mitgemacht.

3m Hauptquartier 23lüd)er
;

g narjm ©t. an ben ©djladjten öon ©rofj<©örfdjen,

öon 8au|en, öon Söartenburg, an ber $Bölferfd)tad)t bei Setpjig, am SBinter*

felbjug in gtanfreid) ttieit, big er nad) ber einnatjme öon $ari§, mit bem

eifernen Äreuje gefdjmüdt, im 9Jlai 1814 aug bem 9Jtititärbienfte entlafjen

mutbe.

S3on nun an fonnte er fidj, nad) 33reglau ju feiner Familie unb feinem

afabemifdjen 2Birfunggfreig tjeimgeferjrt, in ungeftörter 9ftuf5e roiffenfd)aftltd)en

unb litterarifdjen arbeiten toibmen. «Rad) Slbfdjlufj beg griebeng, nad) ber

fteugefialtung ßuropag burd) ben 2ßiener ßongrefc unb im gufammenljang mit

ben aufgeregten (Smmrtungen ber Nation toaren eg bcgreiflidier 2Öeife aunädjfi

fragen politifdjer 2lrt, öon benen fein 3ntereffe lebhaft in Stnfpiud) genommen

tourbe. 3roei größere ©ctjriften gingen Ijieraug fjeröor: „®ie gegenwärtige Seit

unb wie fie getoorben" (1817) unb „ßaricahnen beg §eiligften" (1819—21).

darauf folgte, ben feftftetjenben ©runbgebanfen feiner 9laturpfnlofopt)ie mieber

aufnet)menb, bie „Sinttjropotogie" (2 Sbe., 1822), toorin ber SJtenfd) atg

tebenbige (Sinljeit beg ©eifttg unb ber 9ktur, fomit alg miftofogmifdjer Sßer=

treter beg Uniöerfumg begriffen merben fott. ©ans im fdjettingtanifdjen ©inne

äiel^t ©t. ^b.öfif, ©eotogie, ip^öfiologie rjerbei, um mit pt)antaftifd)em 5lnalogien=

fpiet unb toiEtürlidjer ©ömboli! bie teleotogifdfe 2öettentmidtung öon ben

anorganifdjen ftaturfactoren an big ju bem in freier ©ittlid)feit unb religiöfem

SBemufjifein fid) entfaltenben Söpug beg Wtenfdjenttjumg öor 3lugen au führen.

2)afj biefe pfjantaftifdje 3lntb,ropotogte ueben lautem Seifall aud) tjeftige Angriffe

erfuhr, ift fein 2Bunber. ßine fetjr fdjarfe unb bittere 9iecenfion fd)rieb ^erbatt.

— einige größere Reifen unterbradjen ben 5lufentt)alt in SSreglau. 3m 3a^e

1817 ging ©t, öon ©d)ü^ begleitet, nad) ©übbcutfdjlanb, Ijiett fid) ad)t 2age

lang in 9Jtünd)en bei feinem atten Sreunbe unb öereb,rten 5Jteifter ©djeüing

auf unb madjte bie perfönlidje SSetanntfdmft beg greifen g. .£. 3acobi fomie

beg ^lt)ftiferg ftrana ö. 93aaber. ©ieben 3a^e löäter (1824) unternahm er

mit feinem Neffen eine ftanbinaöifdje 9teife, bie itm nad) ©todtjolm, Upfala

unb au feiner in £ebemarfen lebenben ©djtoefter führte. ^Retjrfad) mürbe ©t.,

abgefeb.en öon pt)ilofopb,ifd)en 5Jieinungggegenfä^en , in heftige ßonfticte unb
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©treitigfeiten öerroidelt. ©o über baä bon 3ar)n geförbcttc üturntoefen , beffeti

83ered)tigung er auS tjörjerem ett)ifcrH>äbagogifd)em ©efidjtipunft anjraeifeln ju

muffen glaubte. £>auptfäd)tid) aber maren e3 innere unb äußere kämpfe con=

fef|ionett=religiöfer
sJiatur, öon roelctjen er bei ber (Jinfütjrung ber Union in $reu=

fjen ergriffen würbe. 6r nafjm gegen bie ntinifterieüen Anorbnungen für bie

ftreng lutijerifd) gefinnten ©emeinben Partei, rjielt in SSreälau auf eigene Jpanb

retigiöfe Söerfammtungen ah, öeröffentlidjte 1824 fein 93ud) „2)on ber falfdtjen

Sttjeologie unb bem roatjren ©tauben", fprad) fpäter in ber ©djrift „3Bie td)

mieber ßut^eraner rourbe" (1831) fein perföntidjeä ©laubenSbefenntnife auS unb

bat, bon einem 9JUnifterialfct)reiben tief öertefet, ben Äönig um (Jnttaffung auä

bem ©taatSbienft. 2)iefe mürbe ifjm äroar, trofc roiebertjolten Abfd)ieb§gefud)e§,

unter ausbrütflidjer Anerfennung feiner Scrbienfte nidjt gemährt ; inbeffen metjr

unb metjr füllte fid) ©t. in 23re§lau ifotirt unb feljnte ftdE» aus einer immer
unerquicfltctjer gemorbenen Sage t)erau§.

3n3toifd)en rjatte ber alternbe ©elet)rte aud) feiner poetifdjeu Waturanlage

©pielraum gegeben; unb jmar nad) einer 9tid)tung, bie burd) fein religiöfeS

Innenleben mefentlid) mitbeftimmt mar. 6r fcfjrieb eine längere Üteirje öon 9lo»

öeÜcn, mie „Sic Familie Söalfetb, unb 8eit$" (3 33be., 1827) unb „Sie öier

Ülorroeger" (6 33be., 1828); Sichtungen, bie öieten Sßeifatt fanben unb in benen

bie ©djifberung grofjer norbifd)er Waturfccnerien fidj mit feiner pft)d)ologifd)er

^Beobachtung unb bem ©runbton einer tief empfunbenen 9teligiofität auf eigen-

tl)ümlid)e Söeife öerfdjmifterten.

©eine ©er)nfud)t, aus ben 33re3lauer 3}err)ältniffen IjerauSjufommen, mürbe

enblid) gan^ feinen 2Bünfd)en entfprectjenb baburdj befriebigt, bafe ©t. auf 33er=

toenbung be§ il)tn perfönlid) roof)trootlenben ßronprinjen (be§ nactjmatigen Königs

griebrtd) äöilljetm IV.) in feinem 59. ßebenäjaijr einen 9tuf an bie Uniöerfität

in Serlin erhielt. 21m 14. April 1832 traf er in Berlin ein, l)ielt t)ier $or=

lefungen über Waturpfjilofopljie, Anthropologie unb 9teligion§pl)ilofopl)ie unb
mürbe, obmorjl ber 'DJcerjrjarjt feiner Gotlegen innerltd) fremb unb mit bem
miffenfd)aftlid)en ©eifte ber 3eit in 3to tefpalt, nad) Ablauf bon brei ©emeftern

jum 9tector gemärjlt. ©ein letjteS miffenfdjaftttdjeS Sfißerf ift eine „6t)rifttid)e

3tetigionäpr)ilofopf)ie" (2 23be., 1839). Unmittelbar baran fd)(o| fid) eine

äufjerft infjattreidje Autobiographie, meldje megen ber nad) bem ßeben entmorfenen

©djilberungen jatjlreidjer Ijeröorragenber ^Olenfdjen unb intereffanter ^uftänbe

einer rjodjbebeutfamen ^eriobe ber neueften beutfdjen ©efdjidjte alg mertljöolle

Cuettcnfdjrift betrachtet toerbeu barf. ©ie erfcrjien unter bem £itel „2öa3 id)

erlebte" in 10 Sänben; 93re8lau 1840—1844. ©t. ftarb in Berlin am
13. ftebruar 1845.

9lacrjgelaffene ©djriften öon £. ©teffenS, mit einem SSorroort öon
©djetling, 1846. — SBarnfjagen öon @nfe, 2)enfroürbigfeiten. — 91. $at)m,

S)ie romaniifdje ©d)ule. — Äuno 2fi|d)er, ©efctjidjte ber neueren ^^ilofo-

pb.ie, 33b. VI. «• ftm n nny
9Ü. XJiebm ann.

Steffens: ^oljann ^einrid) ©t. (nidjt Steffen), geboren 1711 au

fllorbljaufen, mar föector ber Sateinifd)en ©d)ule in (Seile unb ftarb am 26. San.
1784. An eine litterarifdje 9Hd)tung feiner 3eit b,at ftd) ©. nidjt angefd)toffen,

ja er fdjeint faum mef)r als oberflädjlid) Äenntnifj öon ben aeitgenöffifcfjen

©d)öpfungen gehabt ju b^aben. 6r mar öiel 3U feljr ©d)ulmann, al§ bafe er

bie poetifd)en SSeftrebungen öon einem anberen, at§ bem rein päbagogifdjen

©tanbpunfte blatte betrachten fönnen. S)ie
s

4>oefie l)ielt er für einen ber oor=

neb.mften Unterrid)t§gegenfiänbe unb öermeinte burd) Uebungen im „23erfemad)en",

Ueberfefeungen unb Aufführungen feine ©d)üler 3ur b.ödjften ©tufe fittlid)er unb
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geifttger 33otlfotntnenb>it ju führen, ©eine ©djrift „93on ber 9Jtoralität ber

©djaufpiele" ((Seile 1746) regt $u einem intereffanten 33ergleid6) mit ©ctjilter'S

ätjnlicfjem 2luffai$ an unb Bringt ben tjimmetmeiten Slbftanb ber äfttjetifcrjen 9luf=

faffung ameier auf einanber folgenber Zeitalter btafttfc^ aur Slnfctjauung. $rei=

lidj mollte auct) ©. äfif)etifci) erjierjen, blieb aber jeittebenS ben lebhaften

©runbfätjen beS 17. ^af)rt)unbert§ treu unb mar ein ebenso trotfener unb unge=

fdjiclter Serjemadjer mie eifriger ^ßäbagog. ©aS bemeifen nidjt nur feine 23e=

arbeitungen: ©er „OebipuS" nad} ©optjottcS (Seile 1746), „©er ©etbtopf"

nad) ber Slututaria bes$tautu§ (1765), ,,©a8 ©ctjnupftud)" nad) ©b>fefpeare'S

„Othello" (1770), „Slefop am £ofe" unb „SIefop in ber ©tabt" nad) 33our=

fault (1770), bie htetnifdje Ueberfetjung bon „ßmilia ©alotti" (1778; progym-

nasmatis loco), fonbem aud) jeine eigenen (nad) fremben 9tomanen u. f. ro.

Verfertigten) bramatifcrjen 33erfud)e: ,,^lacibu§ ober ßuftadj, £rauerfbiel" (1749),.

„Slariffa, £rauerfpiel" (1765), „£om SoneS, Suftfpiel" (1765). ©. fdjrieb

aufjerbem ,,©te ©efdjidjte ber älteften SSetooIjner ©eutfd/lanbS" (1752), einen

„Index geographicus Europaeus" (1768) unb anbere in gleicher SBeife roertl)toS

gemoroene gefd)id)tlicrje 33üd)er.

SJieufel, Sejicon ber 1750—1800 berftorbenenen £eutfd)en ©djrtftftetter,

XIII, 313. gtiebrid) SBranbeS.

Steffen^: Soljan n griebrid) (SfaiaS ©t. , ebangelifcr)er ^rebtger,

t 1802. ©t. mar ein bietfettig gebitbeter 2t)eologe unb beliebter $an3et=

rebner. ®r mürbe geboren am 19. Januar 1716 ju SBippra in bet ©rafldjaft

«UlanSfetb, ftubirte bon 1735 an in ©öttingen, toirlte bon 1740 bis 1749 als

ßefjrer unb ßonrector in Seile, bon 1749 an aber bis an feinen 2ob als eöan=

gelifcrjer ©eifttidjer in ©tabe. (Srft mar er bafelbft ©tafonuS an ber 2öiltjabt=

tratje, 1751 mürbe er ^aftor prkaarius an ber SoSmaS= unb ©amianifirdje,

1780 ©enior beS geiftlictjen lUUnifteriumS. Illit unermübeter 33erufStreue oer=

mattete er biefe Slemter, bis er, im 87. SebenSjaljre, am 24. ^uni 1802, ftarb.

©ein religiöfeS ©emütt) offenbart fid) in feiner ©djrift „^»eilige ©efptädje

frommer Stiften mit ©ott", ©tabe 1782, 8°. anbete ©Triften bon irjm auS

ben Sauren 1741 bis 1784 bei ©oering, Sie gelehrten £t)eotogen ©eutfd)lanbS

u. f. m., 4. 23b. 1835, ©. 333—335, roo aud) bie ©aten feines SebenS fielen.

$. Sfdjadert.

©teffenfen: SISmuS ©t., $äbagog, geb. am 12. ©eebr. 1783 im ©orfe

Stjumbi; in Engeln (©djleSroig--§olftein). Sluf bem Sefjrerfeminar in Atel, unter

bem berühmten Äatedjeten &einr. «Dtüüer (31. ©.SS. XXII, 556) auSgebilbet, marb

er juerft ßetjrer an ber $ird)fpielfdjule in@eltingen, 1807 erfter unb bon 1812 an

alleiniger Sefjrer am äöaifenljaufe in ber ©tabt Flensburg, 1826 Sekret an ber

©djule äu ©t. Marien bafelbft unb 1834 Oberlehrer an ber £auptfdjute für

9Jiäbd)en bafelbft. Stuf fein megen äunetjmenber SüterSfdjmädje gefteüteS 3ln=

fudjen marb er au fteuiatjr 1850 entlaffen unb jog nun ju feinem ©oljn, ber

$aftor in ©arau mar, ftarb aber bafelbft fdjon am 26. 3uli beffelben 3at)re8.

— Sit Flensburg mar , als er bort antrat , ein regeS Seben unter ber Jüngern

ßeljrermelt unb ©t. beteiligte fid) babei mit botter Äraft. 3tt 23erbinbung mit

ben (Sottegen Kliffen unb ^errmannfen unb t^eilmeife audj SSenbijen berfa^te er

eine 9teilje bon ©djulbüdjern, bie bamalS biel gebraust unb in mehreren 3Xuf=

lagen erfdtjienen finb. $ 33- „Aufgaben 3U Hebungen in ben bier ©runbredj»

nungSarten", 1809, 5. Slufl. 1824. „£^eoretifdö*pra!tifd&eS |)anbbudj für unmtttel«

bare ©entÜbungen. (Sine gefrönte 5preiSfc6,rift" 1812, 2. Slufl. 1819. ,,@e«

bädjtniBübungen für bie Sugenb", 3. Slufl. 1817. — Sßon il)m aEein berfafet

erf ctjien : „33eleud)tung mistiger oft bertannter 2Bab,rb,eiten auS ber ßraietjungS*

funbe." 9Iuguftenburg 1822. %n Briefform beibreitet fiel) ber 33erfaffer über bie
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2Bid)tigfeit ber ©rjieljung im allgemeinen unb beä erjierjenben llnterridjtä. 63
•r)at biefe ©djrift, bie biel 2)urd)bad)teg unb ßefrt'reidjeä enthalt, feinet $eit biet

Slnerfennung gefunben. „#ated)etifd)e 2lusarbeitungen," 1822. „3ulie ober bet

finbtterje ©inn", 1826. SDer SBerfafjer rootlte burd) biefe (Stjarafterfdjilberung

ben frommen religiöfen ©inn ber reiferen Sfugenb förbem rjelfen. 2>ie (Jraäljlung

ift an^ierjenb, in ebler ©pracfje gefdjrieben. „?lu8mal)l grabmäfjig georbneter

Materialien ju ©tilübungeu ber SSugenb", yiltona 1828. „^äbagogifdje Üe£)r=

erklungen", Hamburg 1831. s
,ilud) lieferte er Seiträge $u ben *ßrobinjtalberid)ten

unb bem fdjlcsmig-botfteinfdjen ©djulblatt, in roetdjem fid) aud) einzelne ©ebid)te

beS begabten SerfafferS befinben, 3. 33. 1851, ©. 353.

9t. WeErolog ber 2)eutfd)en XXVIII, 447. — ©d)U£olft. ©djutbl. XIII,

542. — ßübfer. ©gröber, ©dvriitftetlerterjcon II, 582. — Sllberti II, 415.

©ein ©ot)n .^einrid) Jürgen ©t., geb. am 16. ^uli 1814 in Flensburg,

t als ^aftor in ©arau am 22. 2)ecember 1854, mar gelehrter £t)eolog, ber baZ

lUmteejamen mit bem t)öd)ften
s$räbicat beftanben. 93on itjm finb mehrere

tt)eologifd)e Slbfjanblungen gebrurft, j. 8. in «JJett'g tt)eot. Mitarbeiten 1838, I,

4, 64 ,,53erfud) einer äßürbigung ber bornetjmften (Sinroürie gegen bie Sf)rifto=

logie ©d)leiermad)er'ä". III, 3, 106: „SBettt. jutn SSetftänbnifj ber ©d)lrier=

madjer'icfjen fölaubenslel)re''. IV, 2,3: „2)ie £ef)re bon ben göttt. (Sigenfcfjaften.

3n ben ©tub. unb .Grit. 1847, III, 718: „lieber Mattf)äi 31,45, 46". 1848,

III, 686: „lieber bie Parabel bon ben Shbeitern im Sßeinberg" ic. (SUbetti,

©dvtiftftellerlerjcon II, 415). ßin jmeiter ©of)n ift bet ^rofeffot bet ^t)ilofopf)ie

Dr. #atl ©t. in Söafel. (Sätftenä.

Stegen: ^ ob, an na ©t. , „ba§ Mäbdjen Don Lüneburg". %U im 3al)t

1813 bie Stummer ber großen 2lnnee auS 9tufj(anb flutütffluttjeten unb il)iien

auf bem ^u
fe
c ^» e a^ 33efreier bom $od)e be§ bertjajjten gremblingä jubelnb

begrüßten 9tuffen unb bie auf ben ttiuf itjreg $önig$ bott U3egeifterung 3U ben

SBaffen geeilten *pveufecu folgten, mar aud) Lüneburg am 18. Mär,} bon ber

franaöfiferjen öefatjung geräumt unb am 21. Mäq bon einer fleinen 2lbtt)eitung

Äofarfen, 311 benen balb metrt Gruppen fliegen, befetjt morben. 'aber nur furje

$eit bauerte bie greube ber 23üvger; fdjon am 30. Mätj mufjte bie fd)road)e

©djaar bor bem mit grofjerUebermadjt tjeranrürfenben ©encral Moranb 3urücfroeid)en.

2ln jmei mit ben SBaffen in ber ,&anb ergriffenen 23ürgern mürbe blutige 9tad)e

geübt, anbere mürben tljeilS a(8 ©eifeln, ttjeilä um fie bor baä Äriegägeridjt 311

ftetten, feftgenommen. 91m 2. Mpvil griffen bie nunmefrr erftarften Sßerbünbeten

bie ©tabt an, trieben aud) bie granjofen t)inau§ , Ijatten aber bann bem gegen

baä 9ceue Sfjor roieber anbringenben ^einbe gegenüber einen garten ©tanb, na=

menttid) bie preufjifdjen güfiliere be§ b. 33oro!e'fd)en 33ataiHon§, beren ^IJcunition

auf bie steige ging, al§ mit einem Male ein sJ3cäbdt)cn in einfad) bürgerlidjer

2rad)t bei iljnen erfcfjeint, ba§ in feiner ©djürje gerabe ba§ trägt, toa§ fie am
nötrjigften braudien — Rationen, bie e§ auS einem umgeftür^ten Munition§=
toagen aurgcfammelt fjatte. ?luf weitere Wadjfrage läuft fie felbft mieber bort=

t)in unb bringt, fo biet fie nur tragen fann. SDreimat, nad) anberer Slngabe

fogar fünfmal , legt fie in augenfdjeinlicbfter fieben§gefatjr ben 2Seg ^urüd unb
Bleibt, obgtetd) iljre Kleiber merjrfad) burdjlödiert mürben, mitten im «Kugelregen

unberle^t, biö ber galt beä feinblidjen 5lnfüf)rer§ ©enerat Moranb ben ©ieg ju

einem boEfommenen mad)te. Sßon ben Kämpfern fannte fie natürlich feiner,

nur it)r rötl)lid)=btonbe§ ^>aar mar aufgefallen unb burd) bie§ mürbe fie, al§ fie

fid) in ber ©tabt eifrigft an ber ©orge für bie 93crmunbeten beteiligte, al8

^ofjanna ©t., bie am 11. Januar 1793 ju Lüneburg geborene Sodjter be§

©ülabogt§ ^ßeter ®aniel ©tegen unb feiner ßtjefrau ©opljie geb. SBetjrenbS er-

mittelt. 5Die Mutter, früfj bermittmet unb auf ein färglid)eä ©nabengeb^alt an»
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gemiefen, mar nicb,t im ©tanbe, i^rer £odjter aufeer einet einjagen auf *Pflicb>

treue unb ©otteSfurdjt gerichteten (hjiefmng etmaS für baS Seben mitzugeben

unb batjer trat fie, wie eS au jener 3^ &" sUläbdt)en auS fleinbürgerltctjem

©tanbe überhaupt üblid) mar, nact) ib,rer (Jinfegnung in Sienft. SBei beginn

beS ©trafjenfampfeS mar fie mit itjter ©ienftfjerrin, ber oermittmeten grau 3°ß=

Derroalter .gjentje, in ben Getier eines 9tatf)bart)aufeS geflüchtet, tjatte Don bort

ben Sinjug ber greunbe mit angefetjen unb bie Dorbeireitenben Äofacfen mit

SBranntroein erquicft. 2>cn meitcräierjenben folgte fie bis Dor baS 2r)or, mo bie

unterwegs aufgelefene Saft unb itjre toeitere $ülfeleiftung ben SBetttjeibigcrn bie

nactjbrücfüctje gortfetjung beS geuergefecf)t§ ermöglichte, greilict) blieb ber

fcfc,mergewonnene Sieg otjne bauernben Srfolg. ©ctjon am nädjften Sage jjogen

fidj bie SJerbünbeten Dor ber 6000 sUtann ftarf unter ©enerat iftontbrun Dor=

rücfenben 33orf)ut SDarjcuft'3 toieber jutüd unb bis pm 16. (September, reo bie

granjofen enbgültig bie ©tabt räumten, fcfjroebte 3°fy flnna »n *> cr größten ®e=

fatjr; metjrmalS entging fie ben fie fuetjenben £)äfct)ern nur mie burd) ein

Sßunber. ©eneral £ettenborn, ber am 18. ©eptember Lüneburg befetjte, erroieS

it)r tjorje 6t)ten, 30g fie jur Safel unb fteHte fie allen Slnmefenben (barunter

ißarntjagen D. Gmfe, ber bieS berichtet) als würbigen Äampigenoffen Dor.

SKit Settenborn mar aueb, 9Jtajor D. Oteicrje, ber gütjter etneS SßataiüonS frei*

williger Sfager, nad) Lüneburg gefommen, ber fie bei biefer ©elegenb/it fennen

unb fetjätjen lernte unb feine ©emat)lin Detanla|te, fie ju fieb, ju nehmen,

niegt als Wienerin, fonbern als liebe ,!pauSgenojfin. S)ort in ^Berlin Derlobte fie

fiefe bem freimütigen Säger Söiltjetm |)inbeifin. 9cad)bem biejer 1816 als gelb«

roebel feinen IJlbjctjieb genommen unb im neuerridjteten
,

feinem ©önner 9Jtajor

Ö. 9ieicb,e unterftellten fömglid&en litrjograprufctjen ^nftitut eine 9lnfteüung ge=

üinben tjatte (er mar ein fetjr tücrjtiger ^eict^ner unb führte bie tecrjnifctje Leitung

ber Slnftalt), ianb am 28. September 1817 bie ^oefoeit ftatt , bei ber grtebr.

Subm. %at)n, ÜJiajor D. 9teid)e unb gr. Slug. 0- ©tägemann 2raujeugeu roaren.

^iemlicb, 25 Jarjre lebte fie geactjtet unb geliebt Don allen, bie ifjr naljje traten,

in gtücflictjer, mit tiier $inbern gefegneter @tje unb manetjertei SluSaekrjnungen

mürben it)t p Stjett, bis fie am 12. Januar 1842 einem ^er^letben erlag.

3)ie erften Anfänge biefeS SeibenS meijen auf ben 13. Juli 1813 äurücf, mo fie

in ber 5JtittagStji^e über brei leiten SBegS mie ein getje^teS 2Bilb öor ben

franäöfijcfjen 2)ouanierS flüchtete, unb töliefelicf) noeb, Diele «Stunben in einem Kelter

ftdtj Deiborgen tjatten mufete. äfox ©atte, ber ftc§ 1846 jum ämeiten 5Jlale öer=

mätjlt tjatte, ftarb am 31. Januar 1863.

Söiet gepriefen, Diel erhoben mürbe bie t)elbent)aftc 3:t)at beS „^JläbcljenS Don

Lüneburg", Ütücfert, Sarnljagen, 5)|a|mann b.aben fie in gut gemeinten Werfen

befungen, Söilljelm ©ctjeerer macfjte fie jur £>etbin eineS 1829 erfctjienenen, meb,r=

mc&, aufgefüljrten Dlationalfcijaufpielö in brei bieten. Dichtung unb ©age b.aben

bie mirflicr) feftfteb,enben, l)ier nact) 9Dtöglid)feit roiebergegebenen ^b.atiacb.en mit

einem ©cfjteier ummoben, unb fetbft ber 23iograpt) So^anna'ö, «gjanS gerb. 5Jca§=

mann, ber nod) in ber Sage mar, auS ben beften Quellen ju fctjöpjen, ferjeint

fir^ in ber ^ubelftimmung beS %af)xe% 1863 Don ber Slujnarjme einer Steige an

Üdb, feb,r mot)l möglicher , aber unbemeiSbarer ßin^eliüge nierjt freigehalten ju

tjaben.

S!er ameite 2lpril 1813 unb ^o^nna ©tegen, baS $Räbd)en Don Süne=

bürg. 3ur fün^igjäbtigen Jubelfeier ins ©ebäctjtnife gerufen Don fe. g. $Rajj=

mann, Dr., ^rofeffor ?c. (Sin SSucr) für baS gefammte beutfd)e Soll. Wit
33ilb. Süneburg 1863, VIII, 72 ©. 8°, morin bie bis baljin erfcfiienene,

feitbem um nictjtS 2ßefentlicb,eS Dermel)rte Sitteratur Derjeicrjnet ift. SJIafemann

3UIgem. beutfdbe aSioflrajiöte. XXXV. 36
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ftüijt fid) felbft befonberS auf eingeljenbe münblidje unb fdjriftlidje 5öeric^te

irjre§ älteften ©oljneä , beä 93anfbirector§ -gnnberfin in Stettin, unb beä

5lppeUation§getid^t<äratf)ä b. 'Steigt in Sreätau, eine* ©ol)neg be§ meljrfad)

genannten ÜJcajorä b. ttieidje, foroie anberev 3"tgenoffen.

31 b. §of nteifter.

8tcgmaiIU : %of). ©ottlieb ©t., matijematift^er *ß^t))"tEer, ift am 16. Sfuni

1725 au partum tm gürftenttjum *IJiinben geboten, roo fein Söater ©eiftlidjei

toar. 3fn ben 2lnfang3grünben ber Söiffenfdjaft rourbe er bom Skter unter=

richtet, fpäter rourbe if)m ein Ijauöleljrer gehalten. 9tadfj be§ SßaterS Xobe be=

fud)te er bon 1736—1740 ba§ ©ümnafium in ßübeef , bann bie Söaifenljauä*

fcfjule <$u £atte, roeldje er 1743 berliejj, um fiel) auf ber bortigen £od)fd)ule

bem ©tubium ber ^tjilofopljie, sDlatrjematif unb ^Ijtofit ju roibmen; aufjerbem

l)örte er in #atle unb fpäter in 3fena aud) tfjeologifdje SJorlcfungen. 9tad) S3e=

enbigung feiner afabemifdjen ©tubien unternahm er eine längere roiffenfd)aftlid)e

Steife unb mar bann eine $eü lang ^au§ler)rer in ber Familie eineä sj}oftber=

roatterä. 5lm 16. Sfuni 1750 erroarb er fid) bon ber Uniberfität ^u Rinteln

bie prjilofopljifdje 5Doctorroürbe, nadjbem er öortjer eine 3«t lang baran gebaut

tjatte, fid) bem geiftlidjen ©tanbe $u roibmen. @r begann jefct Sßorlefungen an

ber Unioerfität ju Ratten, unb jroar manbte er fid) in itjnen wie in feinen

fonfttgen roiffenfd)aftlid)en arbeiten immer auäfdjtiefjtidjer ber öi-pevimentalplmfif

ju unb leiftete auf biefem ©ebiete balb fo Söortrefflidjeg , bafj er unter feinen

3eitgenoffen eine ferjr Ijerborragenbe ©tellung einnaejm. ©d)on ein 3far)r nad)

feiner Promotion rourbe er auf$erorbentlid)er , ein roeitereä ^arjt fpäter orbent=

liefet ^ßrofeffor an ber llniberfität Rinteln. 9lm frudjtbarften unb umfaffenbften

aber entfaltete fid) feine Itjätigfeit, nadjbem er Dom Saubgrafen SBilljelm VIII.

an ba3 Collegium Carolinum nad) Gaffel berufen roorben roar. 2)ort Ijat er

neben feiner ßerjrttjätigfeit eine fefjr erfolgreiche experimentelle äöirffamfeit ent*

faltet unb eine Steige pt)t)fifalifd)er, tedjnifd)er unb matrjematifdjer ^nftrumente,

tt)eil§ felbft erfunben, ttjeilS für ben praftifdjen (Sebraud) berbeffert, bie fid) al§=

balb in roeiteren Greifen einen bortljeilljaften Stuf errangen unb Dielen Slbfatj

fanben. Sie .^erftettung berfelben rourbe infolge beffen fdjliefjlidfj faft fabrif»

mäfjig betrieben. 2öir befitjen ein bon ir)m in 2)rud gegebenes umfangreietjeä

^rei§berjeid)ni| fetner pt)t)fifalifd)en unb matrjematifd)en ^nftrumente , unter

benen bie bon itjm felbft erfunbenen ober roefentltdj berbefferten mit einem

©temdjen bejeidjnet finb ; barunter befinben fid) ein ÜJiifrof cop jur ^Beobachtung

bon SBafferinfecten , ein ©onnenmifrofcop, eine Jpanbluftpumpe mit befonberä

ätnedmäfjiger ßonftruetion , eine Gompreffionömafdjine , eine 9JHldjpumpe , ein

5ßapinianifd)er £opf u. bgl. m. lieber mehrere biefer Snftrumente tjat er bann
eingetjenbe Erläuterungen unb ©ebraudjSanroeifungen brurfen laffen , baneben

aber audj auf tb
/
eoretifd9=pb

y
bfitalifc^em ©ebiete eine rege , roenn aud^ minber

eigentlicl) fd)öpierifd)e 2l)ätigfeit entfaltet, bie fid) bann audj) auf bie ®renjge=

biete feiner SBiffcnfc^aft, ja felbft auf allgemeine pljitofoplpfcfje fragen erftredte.

9lid)t ob,ne ^ntereffe finb aud) bie b,iftorifd)en ?(bl)anblungen , bie er über bie

SSerbienfte mehrerer t)effifd)er Sanbgrafen (2Bill)elm'§ IV., Äarl'S, ^ori^'8) um
bie pcjilofoptjifcijen unb matb.ematifc^en SBiffenfcljaften berfafet tjat, ba in iljnen

jum erften 9Jtale bie 3lufmerffam!eit roeiterer Greife auf bie bebeutenbe intenfibe unb

ejtenfibe X()ättgfeit gelenft rourbe, meiere namentlich) bie geiftig l)erborragenben 2anb=

grafen Sötlrjelm IV. unb ^Jtori^ ber ©elet)rte al§ fetbfttt)ätige görberer unb ©önner

miffenfcgaftlidEjer 2lrbeit entfaltet tjaben. — ^m Sal)re 1786 rourbe ©. bann
mit mehreren anberen 2er)rern beS Collegium Carolinum jugleid) an bie Uniber=

fität Harburg berufen, roo er ben ßerjrftufjt für Sogit, ^Jletap^^fif, Ü3catt)etnatt?

unb SPcjrjftf inne t)atte ; boct) mar ,^u biefer Qext feine eigentliche ©d)affen«fraft
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infolge einer langroietigen Jhanffjeit, bie ifjn balb nad) feiner Ueberfiebelung nadj

Harburg befiel, fctron ferjr üerringert. ©eine eigentliche ©lanjperiobe laut in

bie Jaf)re feines Slufentfjalteä in Gaffel. 2lm 4. 2Jlai 1795 ift er au Harburg

geftorben.

Vgl. feine ©elbftbiograpljie in bem afabemifdjen Programm bon ^lid).

@onr. ßurtiuä, De translatione academiarum . Harburg 1786. 4°; ferner

9Jiicf). 6onr. SnrtiuS, Memoria Joannis Gottlieb Stegmanni, Harburg 1795.

4°, in ber auctj ein 32 Wummern umfaffenbe§ SBeraeidjmjs feiner ©ctjriften

entb>ttfn ift. enblidt) ©triebez'3 tjeffifcfje ©ele^rtengefctjic^te XY, 267—278,

ber fict) namentlich burcfj eine 3u fammen t
le^un9 oet üon ®*- etfunbenen

beste, öerbefferten Jnftrumente ein Verbienft ertoorben t)at.

©eorg SBinter.

©tegtnamt: Jofua 6t (ober ©teguxan) mürbe im Jab>e 1588 3U

©üljfelb bei Stteiningen geboren, ©ein S3ater, ber ^ßaftor SlmbrofiuS ©t. (ge*

boren im J. 1556 3U ßucfau in ber sJliebertaufi£), ftanb feit bem J. 1583 in

©üljfelb unb tarn im J. 1593 als ©uperintenbent nact; (ScfarbtSüerga , roafjr--

fcrjeinlidj borten berufen burcf) Vermittlung feineg ©crjroiegerüaterä Jofua ßoner,

ber feit 1592 ©uperintenbent in Slltenburg mar. Jn 6cfarbt§berga roarb unfer

©t. tooljl äunäctjft üon feinem Vater unterrichtet; er fott bann toeiter ju ütofa,

einem Sorte hti 9tteiningen, auf bie Uniöerfität borbereitet fein. äBatjTfcQeinlicfj

im 3. 1607 be^og er bie Uniöerfität Seipjig, too er fieben Jafjre furfürft lieber

3llumnu§ mar unb im ganzen etwa äetjn Jatrre öerroeitte. @r rjörte befonbers

bie ^rofefforen ^einrieb; Döpfner unb 2f)oma§ SBeinridj unb übte ftdj fleißig

im 2)iäputiren. @3 galt bamalä befonberä bie Behauptungen ber ©ocinianer

ju roiberlegen, unb unfer ©t. entmicfelte babei, wie e§ fd^eint, um fo meljr einen

befonberen Sifer, als einige ber tüdjtigften Vertreter be§ ©ociniani§muä g(eicr) iljm

©tegmann tjiefjen unb itjm baran lag, mit biefen nic^t Derroedjfelt ju werben,

Jn ßeipjig marb er aud) 9Jcagi[ter unb gegen ba§ @nbe feine! bortigen 2lufent=

b,atte§ 2lbjunct ber pb,ilofopf)ifcb>n gacultät. Jm J. 1617 toarb er, obrooljt

nod) nidtjt 30 Jaljre alt, jum 5ßajtor Primarius, ^rofeffor ber Geologie am

©ümnafium unb jum ©uperintenbent ber ©raffetjaft ©Naumburg nadj ©tabt^

b>gen berufen; er mottle anfänglich) feiner Jugenb roegen bem 9tufe nic^t folgen;

aber Johann ©erwarb («. ®. V. VIII, 767) , ber für feine $erfon biefe Ve=

xufung abgelehnt rjatte, fotoie bie ttjeologifcrje ftacuttät p Seipjig beftimmten

ib>, ifjn anjuneb^men. Sei ben Verfjanblungen hierüber jeigte ftdt>, roetcb>§ 2ln=

feb,en§ er fiel) fcb>n bamalä bei ben bebeutenbften Vertretern ber bamatigen

luttjerifctjen Geologie erfreute. Gtje er naef) ©tabttjagen abreifte, erroarb er

fieb in Wittenberg bei ber Jubelfeier ber Deformation am 24. October 1617

bie 2Bürbe eines S)octor§ ber ££)eotogie; für feine Deputation fügte er ben

2utt)er'fcb>n xb.efen über ben Slblafj neue b^inju. Jn ©tabtljagen t)eiratt)ete er

im Dctober 1618 bie SBitttoe feinet am 29. Juli 1615 beworbenen 2Sor=

gängetä, be§ D. Sodann Jacob Sernb^arbi. 3lt§ im J. 1621 bie tängft ge=

plante Umroanblung bei ©nmnafium§ in ©tabtb^agen in eine llniüerfität unb

bie Verlegung nacb; Rinteln ftattfanb, marb ©t. tjier erfter orbentticb^er ^roieffor

ber Geologie unb b^ielt atä folcb^er am 17. Juli 1621 bie ginmeif)unglprebtgt

für bie neue Uniöerfität. ©odj fonnte er fiel) nietjt lange ungeftörter 2ßirffam=

feit erfreuen. Die nacb; bem 2obe be§ dürften ßrnft III. auet) über Rinteln

ausbrecljenben ^rieglbrangfate nötljigten ib^n p flietjen. 2ll§ er bann mieber

in fein
silmt I)atte 3urücftet)ren fönnen, roarb er im J. 1625 ^um (Jp^orus

ber ©raffetjaft ©Naumburg ernannt. Slber bie Reiten blieben betrübt, unb

©cl)limmeie§ ftanb irjm noct) beüor. Jnfolge be§ Dcftitution§ebicte§ öom 6. Wim
1629 fanben jtdj im J. 1630 SSenebictiner in Rinteln ein, bie bie jur @rb,al-



564 ©tegmann.

tung bet Uniöerfität öertoanbten (Jinnarjmen unb ©üter toieber an fid) riffen

unb fogat bcn s4kofefforen tljre jd)on empfangenen 33efolbungen roieber burd)

©otbaten abforbern liefjen unb itjnen auf alle SBeife Seib jufügten. ©inen

ßoüegen beS ©t., ben ^rofejfor ^oljanneS ©ifeniuS (3t. 2). 33. IX, 199) liefjen

fie gegen Dftern 1632 inS ©efängnife nad) Hameln abführen, toeit er als Siector

in einem öerbädjtigen SBriejmedjfel mit ben ©d)toeben geftanben Ijabe; ©t.

rötl)igten fie, an einer SMSputation tljeüjuuerjmen, bei ber er öon baju befteüten

Särmmadjern berl)öt)nt unb in SBertoirrung gebracht mürbe. (Er überlebte biefe

jhänfung nur menige Söodjeu ; an einem Ijikigen lieber , baS itjn befiel, ftarb

er am 3. 3lug. 1632, evft 44 Statjre alt. — ©t. tjat aufeer gelehrten ©djriften,

meift tt)eologifd)en SDiffertationcn in lateinifdjer ©prad)e, in ber 3^it ber $riegS=

nöttje, bie über itjn tarnen, einige Grrbauungejcfjriften bruden laffen , in toeldjen

fid) aud) geiftlidje 5Did)tungen befinben, titriere Sieimgebete unb eigentlid)e Sieber.

2Bät)renb öon einem 2;t)eile biefer (lebete unb Sieber feftftetjt, bafc fie öon anbern

öerfafjt finb , unb ein anberer SLtjeit öon itjm überarbeitete 3)id)tungen anberer

finb , täjjt fid) öon einer größerer Sln^aljl nid)t fidjer ausmachen , ob fie irjm

eigentljümlid) angehören ober nid)t. (Soebefe ift ber 9lnfid)t, bafj ©t. nur ältere

Sieber bearbeitet unb „rootjl felbft feinS öerfafct" tjabe; bagegen glaubt ber be=

fanntc ^tjmnotoge ^yifdjer (f. unten) itjm allein öon ben 61 Siebern, bie fid) in

ber lebten ber Don ©t. IjerauSgegebenen (SrbauungSfdjriften, bcn im $. 1630 bei

$ot)ann unb ^jeinrid) ©tern in Süneburg erfdjienenrn „(Erneuerten gjerjenS*

©eufjern, barinnen 3 eitQeDeI^in auf bie beöorftetjenbe betrübte JhiegSttjeurung

unb ©terbenöjeitcn geridjtet", aufjer einem Siebe, baS il)m auf ©runb ftarfer

Ueberarbeitung feinerfeitS jngefdjrieben toerben barf , nod) 36 Sieber mit einiger

©id)erl)eit äufdjreiben ju fönnen. 3»ene Ueberarbeitung ift bie beS Opitj'fdjen

Siebes „©ei tootjtgemutt), lafj trauern fein, XUuf Siegen folget ©onnenfdjein", auS

roeldjem ©t. ein fürjereS Sieb mit gleichem Slnfang gemad)t t)at. 3 U ben 36

Siebern, beren eigentlidjer SDidjter ©t. felbft fein foü, gehört öor allem baS be=

fannte Sieb: „9ldj bleib mit beiner ©nabe bei unS Jperr Sfefu Stjrift", toetdjeS

allein fdjon genügte, itjm unter bcn $ird)enliebeibid)tern feinen s4Mat} ju fidjern.

3)er frütjfte, bis jet|t befannte 2)rud biefcS Siebes ift ber in ber 3. Ausgabe

ber „Suspiria temporum", Siinteln 1628; bod) befanb eS fid) toatjrfdjeinlid)

aud) fd)on in ben beiben erften ausgaben biefeS ©t.'fdjen SöerfeS , meld)e nod)

nidjt toieber aufgefunben finb. 5)af$ biefeS unb einige anbere Sieber auS ben

öon ©t. IjerauSgcgebenen (SrbauungSbüd)crn fd)on im $. 1631 , alfo als ©t.

nod) lebte, Don Glauber in feiner Psalmodia nova iljm als ifjrem S3evfaffer ju=

gefd)rieben finb ,
fpridjt allerbingS bafür , bafj ©t. fie gebidjtet tjat ; aber fidjer

ift bie <Baä)t bamit feineStoegS, unb eS ift faum maljrfdjeinlid), bafj fie jemals

ööttig fid)ergeftellt toirb.

3ebler XXXIX, ©p. 1471. — Siambad) , Sinologie II, 255 ff.
—

£od), ©efd)id)te beS ßird)enliebS u. f. f., 3. 2tufl., III, 128 ff.
— «DiüfeeU,

©eiftlid)e Sieber ber ef angelifdjen Äird)e auS bem fieb^etjnten u. f. f. , I. 33b.,

S3xaunfd)toeig 1858, ©. 187, 303 unb 383. — ©oebefe, 2. 2IufI., III, 158,

9ir. 48. — gr. 9Jiot$ im Programm beS ©rjmnaftum 23ernb,arbinum in

"DJieiningen öon Oftern 1888: erfte Slbtljeilung einer SebenSbefd)reibung öon

Sofua ©tegmann. — ^-ifd)er in ben blättern f. ^)ömnologie 1888, ©. 162 ff.— SfameS 9JiearnS in Sob.n ^ulian'S Dictionary of Hymnology, Sonbon

1892, ©. 1090. — lieber bie ©ocinianer, bie biet 23rüber ßtjriftop^, 3oad)im

unb Soren^ ©tegmann, ögl. (aufjer ben belannten ©d)riften öon ©anb, 2lrnolb

u. a.) gebier a. a. £)., ©p. 1469 ff.
I. u.

StcgmatlU: ^arl Sofept) ©t. ; 5]3ublicift, geboren in ©d)tefien im S-
1767, f in Augsburg am 3. ^Jtär^ 1837. @incr toob,lb,abenben gamitie ent=
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ftammenb , erhielt ber Änabe unb Jüngling auf 33re§tauer utib 33ertinet Sein*

anftalten fotoie auf ber Umberfität |)afle feine 2luSbilbung, mußte fiel) aber

frühzeitig, nac£)bem fein 93atet burd) ben 2)epper'fd)en Sanferott in Söatfdjau

fein SBermögcn beiloren, bem üDienft in einet SJertoaltungSbefjörbe in SBertin %u=

toenben, brachte bann jtoei Satjre \n Italien ju, too et 9ieifebeticf)te berjaßte,

bie et 1798 untet bem £itel „giagmente übet Italien. 2luS bem £agebucf|

eines jungen 5Deutfcf)en" (2 23bd)n., anontjm unb otjne Angabe beS SDruclortS)

erfcljeinen ließ , befleibete tjietauf eine ©ecretärftette in Qüxid) uno toar "* *> et

©<i)toei3 al§ Uebetfetjer (u. a. eines ©artenbudjS aus bem (Jnglifcfjen) unb als

5Ritarbeiter an ben Sittetatut^eitungen ju 3ena unb -grnHe litterarifcf) tf)ätig,

bis et im $• 1804 nad) Ulm übetfiebelte, too et in bie Stebaction bet „2lttge=

meinen 3 eitung" eintrat, um balb ben Üiebacteurpoften beS beworbenen SanbeS*

birectionSrattjS b. £>uber ju übernehmen unb bem ßotta'fdjen SQßeltbtatte fottan,

mit bemfelben nact) SlugSburg überftebelnb, bis ju feinem Stöbe feine JMfte ju

toibmen. 9tacb, bem toot)lberufenen 3 ellQniß feiueS fpäteren Goüegen (feit 1827)
unb 9tadjfolgetS Dr. ©uftab ßolb toußte ©t. in ben bezeichneten brei ereigniß=

teilen Sfatjräetmten baS bamatige bornet)mfte beutfdje ^reßorgan bet $oliti£er

unb ©eletjrten als unbefangenet Seobadjter , mit maßtjaltenbet *ßarteilofigfeit,

frei bon ©infeitigfeit unb Uebereitung, mit ©eetentulje, 23efonnenl)eit unb ,$Har=

f)eit ju leiten. 2lud) Stfjerefe <£mber (f 1829) fdjilbert bie Eigenart beS tang=

jätjrigen (üfjefrebacteurS beS tjodjgeactjteten unb einflußreichen 23latteS in ebenfo

etjrenben ©tunbjügen : „©ein perfönlidjer Gtjarafter ift feinet toid)tigen ©tettung

ebenfo entfprectjenb toie fein ©eift unb feine ütfjätigfeit. fjeft, berfdjloffen, be=

fonnen, reblid), bon feinet (Sitclfett geblenbet, im Umgang otme Anmaßung, ftet)t

et, bon eigenet .$haft gehalten , unbetoeglict) im ^Jcittelpunfte ber reictjften unb
gefät)tlitf)ften 23etoeglicf)feit unb genießt beSljatb bie 2ld)tung alter dabinette,

bod) etft bie 9iacf)toe{t toirb fein SSerbienft boüftänbig 51t toürbigen toiffen." 2)aS

äeitgenöffifdje Uittjeil, beftäftigt burdj bte Mitarbeit bon Spubltciften toie ©entj,

ÜBöttiger, $tüber, 2öeit;el, bat feitbem anbertoeit bielfactje SSeftätigung erfahren

unb ©t. barf in ber ©efd)idj)te ber baterlänbifdjen ^outnat'iftif als ein £bpuS
jener ©djule gelten, bie, fern bon eitlem ^runfe, bem kannegießern abgeneigt,

teidjeS SBiffen , reife SBelterfaljrung unb ebleS >7tationalgefüt)l in feingebitbeten

formen bewährte. 6. *ßet}et.

©tegmatyer: ^evbinanb ©t., Sonfc^er unb 9)hifitbirigent, geboren am
25. 2lug. 1803 ju Sßien, Reiter ©of)n bon <ötattf)fiu8 ©tv f 1820 att Sirector

ber ^ofoper in 2Bien, beS 33erfaffer§ bon 9tocf)uS 5pumpetnicfe!. 2:a ficf) bei ib,m

fdjon in früfjefter ^ugenb ein ungeroöf)nlict)e§ mufifalifdt)e§ Talent offenbarte,

ließ fict) ber 33atet bte 3lusbilbung beffelben feb,r angelegen fein , bamit ber

©ofjn fpäter bie 9Jtufif als ßebenSberuf ermäfjten fönne. Sorgebitbet bon ben

tüdjtigften Seljrfräften , toie Sriebenfee, 9iiotte, ©ebfrieb, erhielt ©t. fdjon mit

16 3af)ren eine SlnfteEung als Sfjorrepetitor im £tjeater in üinj unb fam nadj

toenigen Sauren an bai $ärntf)nettf)or=2:t)eater in SBien, too er bis 1825 bev=

blieb. S)ann übernahm er bie ©teile eine§ 3JcufifbirectorS am ^önigftäbter

Xljeater in 35ertin, bie er einige ^aljre inne tjatte, toovauf er ftct) für längere

3eit finem bagirenben ßünfiterleben Eingab. „S)a§ alte sJJcufifantentljum mit

feinen ©lanj= unb Äe^tfeiten ftedfte iljm in allen ©liebern. Unfteten ©inneS,

berläßticf} nur im fünfte ehrenhafter Uneigennü^igfeit unb fünjilerifdtjer S3e=

geifterung, toanberte er oft ratt> unb l)ülfloS, bod) faft immer toofjtgemutf) bon

Ort ju Ott, bon ©tabt ju ©tabt, bon Slmte ju 3lmte." ©0 fiuben toir itjn

1831 unb 1832 als £t)eatercapellmetfter in ßeipjig, 1839 in Bremen, fpäter

als concertirenben Glabierfpieler in 9tußlanb unb ^>ariS unb 1843 als jtoeitcn

ßapeUmeifter am ftänbifcljen Jljeater in $rag, bis er 1846 nac§ Söien jurücf^
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lehrte unb l)ier enblidj fe^^aft rourbe. (Sr toirfte in Sßten aunädjft als 9Jtufif»

leerer unb Dpcrnbirigent, feit 1850 aber öorroiegenb als ©efangletjrer unb 6t)or=

meifter an üerfdjiebenen 9Jtufifinftituten. ©rofjeS Sßerbienft erttmrb er fid) burd)

bie ©rünbung ber ©ingafabemie, eines Vereins für gemixten Sfjorgefang (1858),

in roeldjem er bie gebiegenften £onroetfe älterer unb neuerer 9)leifter in fünfi=

lerifdjer SBoÜenbung jur 2luffür)rung braute, ßeiber braute bie llnregelmä&ig=

feit feines SBirfenS nid)t nur ben 33erein um einen guten üttjeil feineö StutjmeS,

fonbern fdjliefjticf) aud) ben Leiter beffelben um feine ©tetlung. ^eljt floate bie

sJtotf) an ©tegmarjer'S £t)ür, unb juneljmenbe Jhänflidjfeit öergröfjette biefelbe,

unb roenn if)tn aud) in ber jjolge nod) einige SBirfungsfreife eröffnet romben,

fo mar bod) feine Äraft gebrochen, unb am 6. sDtai 1863 ftarb er in ben

bfirftigften SBerrjältniffen. ©t. t)at mehrere (Sompofitionen öeröffentlidjt, bie

aber meift auS ber erften 3eit feiner SBirffamfeit ftammen. ©ie öerratrjen ein

bebeutenbeS Talent, eine fd)öpferifd)e 5pt)antafie unb eine geläuterte ©efdjmacfS«

bilbung. ©t. befafe „ein reidjeS mufifalifdjeS Söiffen, fein ^toeig ber mufifalifdjen

Sitteratur mar irjm fremb. 9Jlit einem tief eingetjenben 2}erftänbnifj ber braina*

tifdjen URufif , baS er fid) als ütcjeatercapeEmeifter ermorben, öerbanb er grofce

unb einbringlidje Äenntnifc ber erften Sonroerfe im 23ereidje ber alten claffifdjen

9Jtuftf. 3in baS SBefen ber ©efangSfunft befafj er einen ßinblid mie SOßenige;

über allem aber ftanb fein 2)irectionStalent : barin roarb er öon deinem über=

troffen."

SBurjbacf), 33iograpt)ifdjeS Sejifon beS $aifertfjumS Defterreidj XXXVII,
320 ff. 5 r. 35 r.

Stcgmai)Cr: Äarl St., ber ältefte ©otjn bei ©djaufpielerS 9ftattf)äuS ©t.

(f. o. ©. 565), rourbe am 12. $an. 1800 in SBien geboren unb beenbete bafelbft

aud) feine ©tubien. 2llS Zögling ber |>ocr)fd)ule f)atte er fid) bei ber $olijei

baburd) mißliebig gemadjt, bafj er einer ganj tjarmlofen Bereinigung ber ©tubenten

beigetreten roar, bie aber unter ben SBiencr 23ert)ättniffen in jener 3*it <ju einer

,,©tubentenüerfd)roörung" aufgcbaufdjt rcorben mar, unb ©t. tjielt eS barum für

baS 93efte, fid) bem ©efidjtSfreife ber ^olijei $u entjictjen. @r manbte fid) nad)

©ali^ien unb bem ©ebiete beS bamaligen ^xeiftaatS $rafau unb roirfte tjier

tr)eil§ al§ £)auSlef)rer , tljeilS als ^hiöatbeamter. 55er 53efud) beS berühmten

©aI
(
V6ergroerfS üffiieliqfa in ©alijien erroetfte in iljm ben Söunfd), fid) bem berg=

männifd)en Söerufe 3u mibmen, unb fo trat er als 3ögling in bie Sergafabenüe

3u ©dijemnifc ein. Sßalb tjätte er ^um jroeiten vitale fi(^ ben (Eintritt in ben

Staatlbienft öerfperrt, ba er roegen ©rünbung eine? Sereinä öon ©leidjgefinnten,

befonber§ aber roegen freimütfjigcr bergmännifdjer Sieber in Unterfudjung gejogen

unb 3u meljrtoödjentlidjer ^>aft berurtl^eilt roorben roar, unb nur mit großer

3lnftrcngung gelang e8 itjm, 1827 al§ ßoneeptipraftifant in ber mcntanifttfdjen

Slbttjeilung ber allgemeinen ^offammer aufgenommen ^u merben. ."pier blieb er

bis 1843, in toeldjem 3Sal)re er aud) feinen „©runbrife einer populären 58erg=

merfSfuube. 3um ©elbftunterridjt" öeröffentlidjte. Dtacft einer größeren Steife

buret) ^reu^cn, ©adjfen unb Ungarn rourbe er ßoneipift bei bem f. f. ©atinen=

Cberamte in ©munben, öon roo er 1849 nadj Sirol öerfe^t toarb. ©eine 23e*

ttjeiligung im liberalen ©inne an ber politifdjen Seroegung beS ^faljreS 1848,

foroie bie Verausgabe jteeier ©djriften („2Ba§ öom ©taatc ju roiffen, bem ganzen

SSolfe nöttjig. freier Vortrag, gefprodjen im 33olf§öerein au ©munben", 1850;
„S)ie SSergbaufrage. 6in SSerfud) ju it)rer Sßeantroortung öom ©tanbpunfte ber
sJiational=Defonomie, ^nanjen unb 5politif", 1851) öeranlafete bie ©taatSberjörbe

in ber 9leactioneperiobe, ©t. 1851 otme ^enfion ju entlaffen. 3war gelang eS

©t., eine priöate 9lnftettung al§ 33erg= unb |)üttenamtSbirector p ©c^labming

in ©teiermarf ju ftnben , boc^ als er biefelbe nad) einigen Satjren °W ^"ne
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Sdjulb bertor, fatj er fiel) genöttjigt, bie fdjriftftellerifcrje Sfjätigt'eit $u ergreifen.

üDa itjm biefetbe aber faum baä tägliche SBiot eintrug, fo mar ber £ob totrflidj

eine (Srlöfung iür itjn : er ftarb am 10. 5Rai 1862 in Söien. 3)ie poetifdjen

arbeiten Stegmarjer'g finb fet)r jatjlreid), aber nur bie roenigften ftnb burcb, ben

Srucf beröffentticrjt. Siefe ftnb: „^robirnabeln. ftünf (häätjtungen" (1828);
„klänge au§ ber Seufe. 23ergmännifd)e ©ebidjte unb 9lpt)ori3men" (1836);
„Sramatifdje SDidjtungen. 1. 93anb [jBibor, ber 2Xffaffinenfürft. — Sie letjten

äotjanniter auf 9if)obu§]" (1836); „Sie Sctjladjt bei ßffeg. £tftor. Sdjaufpiet

in 4 21." (1843); „Sie 9tabicalen" (1846); „Lobelien unb ftobetletten" (1847).

SInbere bramatifdje Stfide, meift auf Senfation berechnet, roie „See Räuber unb

fein Äinb"; „Sseräuberraclje"
;

„SBitefinb" ; „2>a§ 9ftuttert)er<5" u. a. gelangten

auf berfctjiebenen 23ül)nen ^ur Sluffütjrung.

äBuräbad), 23iograpf)ifcr)e§ Sejifon be§ ßaifertljumS Deflerreidj XXXVII,
324 ff. gfr. Ör.

©tctbclt: Sani et St., Sotjn eine§ gefdjidten Glabiermadjerä , geboren

in Serlin 1755 (1756, 1764, 1765?), f als faiferl. ßapetlmeifter in $et«8-

bürg am 20. September 1823. @§ gab eine 3 eit, mo man auf jebem (Stabier

neben ben allgemein beliebten Sßerfen 3- $Ierjel'§ bie eine§ anbern 9Jtobe=

componiften, S). St., janb. Seltener traf man bie Sompofitionen ^Jlojart'S,

^pat)bn'§, Seettjoben'S, mit meld) letjterm St. fogar ju concuniren magte , an.

(Sin gerechtes Sdjidfal ereilt aber atte§ oberfläctjlidje unb getjaltlofe. ßaum
mirb man rjeute nod) auf einem Sßiano Gompofitionen bon *ßlerjel unb St. ftnben.

Unb bodj ift nidjt fdjtedjtmeg alles berädjtlict) unb untoürbig ma§ fie fdjufen.

St. mar ein fefjr fruchtbarer ^onfefeer unb glän^enber 3}irtuofe. SBenn audj,

toie alle biefe, einjeitig unb nur mit gemiffen SJorjjügen unb Sleufjerlidjfeiten

brittirenb , toarb irjm bocrj bie entfjuftaftifdje 53emunberung beä ^ubltcums aller

grofjen Stäbte unb namentlich bie ber t)öd)fien Greife ber ©efeltfdjaft, bie leiber

feiten bem beften, fonbern meift nur bem oberflädjlid) beftedtjenben ©unft unb <5r*

munterung ju tr)eil merben laffen. 2luffaHenb gleidjmäfjig beurteilen 3eit=

genöffifdje 53erid)te Stetbelt's ßeiftungen, rütjmen fein geuer, feine grofje S£ed)nif,

feine ßeidjttgfeit unb (Slegan^, beflagen aber jugleicr), bafj er immer nur baS

nämlidje unb nie ein Slbagio fpielte, unb tabeln gemiffe Sanieren (namentlich

ein Tremolo ber linfen ."panb) , bie er überall anbrachte. 2lber mie hei faum
einem anbern Äünfiler äußern fiel) aud) alle orjne 9tüdftd)t be<jüglid) ber Schatten»

feiten feines @t)atafters, bie itjn ju einem ber unausftetjtidjften sJftenfcrjen machten.

6r fam, nad)bem er fiel) fdjon in Seutfdjlanb burefj meljrfadje Goncertreifen einen

9tuf als ^ianift gegrünbet, frütjjeitig nad) $aris, unb al% er einige 3«t bort

getoeilt, fctjien e§, al§ fdjärne er fiel) ein S)eutfcb,er ^u fein. Dbrootjl er ba§

granjöfifccje mie ba§ @nglifctje nur mangelhaft unb läcr}erlicrj rabebrecljte
,

gab

er fiel) ben 2lnfcrjein, ÜDeutfä) ntdjt meljr ju berftefjen. 3m Umgänge mar er un=

erträglich läppifclj unb arrogant ; immer äffectirt unb launif cf) , lernte er fiel) in

gebilbeter ©efeÜfctjaft nie bewegen, ©egen (Bonner unb Sefctjütjer bemie§ er fiel)

oft unbanfbar, mortbrüctjig unb impertinent. 2luf feine Sßirtuofität mar er

mafjloä eitel. %üx feine berfdjjroenberifctje Seben§meife reichten bie großen @in=

naljmen, bie itjm ßoncerte, ßectionen unb (Sompofitionen berfetjafften, nid)t tun;

ftete befanb er fieb, in 9lott) unb peeuniären SJerlegenljeiten. 3ßa§ aber feinem
s
Jiuf befonbere fetjabete, toaren gemiffe unreblictje 3iorfommniffe (fo berfaufte er

j. 33. biele feiner Gompofttionen gteictjäeittg berfctjiebenen Verlegern unb bgl.),

unb aud) fonft, befonberg menn it)n feine ©laubiger brangten, mar er unreellem

|)anbeln nidjt abgeneigt. — Ueber bie erfte ^ugenb ©teibelt'ö ftnb nur menige

unb unfidjete 51ad)rid)ten auf un§ gefommen. Sie aufeeroxbentlidjen muftfalifdjen

Talente bei Änaben machten in 33erlin foldjeg 3luffet)en , bafj fiel) ber funft=
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liebenbe Äronprinj, fett 1786 Äönig ^tiebric^ 2Bitt)elm II. bon ^reufjen, feinet

annahm , unb ü)n burd) ben Ijodjangcfeljenen Jfintberger auf bem (Slabier unb

in ber £tjeorie unterridjten liefe. 2)ie forgtältige Anleitung biefeä 2eljrer§ tjatte

aber leibet nidjt ben geroünfdjten (Srfotg
, fte ftf)eitextc an bem allem groange

roiberftrebenben, ^ügeUofen Naturell be§ Knaben, ba§ ein mett)obifd)e3 ©tubium

unb bie @rreid)ung eines feiner Begabung entfpredjenben ^ieleä unmöglid) machte.

1789 trat er at§ Goncertfpieler bor bie ©effcntlidjfeit, bamit jene Dielen $un[t=

reifen unb unftäte Sebenäfüt)iung beginnenb, in beren Verläufe er bie $unft=

freife SuropaS öiclfad) in t)öd)fte Segeifttrung berfetjte. j?urj oorejer waren bei

2lnbr6 in Dffenbad) feine erften Gompojltionen geftodjen roorben (Staüierfonaten

mit Sötoline, 1788), bie, obroofyl in itjret (£infad)f)eit nod) nid)t ben 9teidjtl)unt

feiner ^tjantafie atmen laffenb, bod) einen 23eroei3 ebenfo Don feinem burd) gebiegene

Schulung entroidclten ©efdjmad, rote bon feinen ungeroöljntidjen Äunfttatenten

gaben. 1790 befudjte er ßonbon unb *J}ari*. feiex gewann er in bem fetjr

rütjrigen Vetleger Vovjer einen eifrigen Vefdjü^cr, ber it)n in fein Jpau§ aufnahm,

fein auftreten bei £)ofe beranlafjte unb itjn in jeber Steife förberte. gum S)anf

bafür üerfaufte er il)tn feine bereite anberroärtss gebrudten Viotinfonaten als

ü£rio8 (nadjbem er eine bem Stabierbaffe folgenbe Violonceltftimme beigefügt

tjatte). 9113 33ol)cr barauft)in mit einem *ßrocef$ broljte, mufjte ©t. frot) fein,

ü)n burcr) ba$ 2)erlag§red)t feiner ^roei erften Glaöierconcerte beruhigen ^u fönnen.

2)urd) bie protection feinet Verlegers unb ben 9tuf gtänjenber Virtuofität ge=

ftattete fid) fein
s^arifer $ufentt)alt batb fftjr befriebigenb. $n s}>ari3 lebte

bamatS ein anberer beutfdjer ^JSianift , 3Sofj. 5Dab. ^ermann, Sedier unb <5d)ü£»

ling ber Königin 9Jtarie
s

2lntoinette ; er ftanb in tjoljem
v
Jlnferjen, obtootjt er nur

ein roenig bebeutenber '•Dtufifer unb oberflädjlidjer Vielfcfjreiber roar; trotjbem

äuleljt ju großem Vermögen gelangt, tonnte er leiber bie sJJlu[if jum Vergnügen

treiben unb bai publicum mit faben lUadjroerfen überfd)ütten. S)iefen bottftänbig

^u befiegen, roar ©t. ein teidjteä, aber als ^JJtannöon Vtlbung fügte fid) ^ermann
biefer Ueberlegentjeit unb fam feinem t)od)mütl)igeu 'Ritialen fogar mit 2öol)l»

wollen entgegen, um bei irjm biefelben trüben ©rialjrungen ju mad)en, roie bor»

r)er Söotjev. «Steibelt'ä Stuf roud)3 mit jebem 2age. S)er melobifdje sJteid)tf)um

feiner ßompofitionen täufd)te baä publicum über ttjre innern ©djroädjen. 3Bie

in irjnen größte Ungteictjrjeit tjerrfdjte, inbem fie batb überrafdjenbe $öt)t ber

Snfpiration, batb gröfjte ^Dtittelmäfjigfeit barlegteu, fo roar er audj alö Virtuofe

unjuberläfftg , einmal burd) baS ftewx feineö Vortrags unb bie if)tn geläufigen

Effecte Kjinreifjenb , bann roieber burd) ©tilloftgfeit, ^Jtanierirt!t)ctt unb reijtofen,

fd)totterigen 2lnfd)lag berle^enb. Xro^bem bergröfeerte fid) bie 3a¥ feiner 33er=

eljrer. S)ie elegante SBett, ber neugebadene 9lbel be§ Äaiferreid)§ brängten ftd)

3u feinem Unterricht. Slber um eine gldn^enbe
, forgeufreie 3utunft brad)te itjn

fein eixentrifd)eS , atteö 3 ai't9 e iu^8 ermangelnbeS 2öefen. 6r fatj fid) enblid)

genöttjigt s^ai'ig 3U bertaffen unb roieber feine 6oncerttournee§ aufjunerjmen.

9lad)bem er |)olIanb unb (Snglanb bereift, fam er, Oct. 1799, nad) Hamburg,
befud)te bann SDreäben unb ^rag (roo er nur bem Ijoljen 3lbel eine Slfabemie

gab, bie bei einem (Sntree bon 1 5£)ucaten, itjm über 1800 fl. abroarf) unb

reifte üon ba, bie 33örfe mit ©olbftüden gefüllt , nad) Söien. ^ier t)atte er

aber ba§ gleidje ©d)idfal, ba§ er feinem 9iebenbut)ter in s4Jari8 bereitet tjatte.

@r beging in feinem Uebermutrje bie Unbefonnenb^eit, fid) mit S3eetl)oben in

einen Söettftreit einjulaffen, in roeld)em er bon bemfelben bottftänbig aufä ^>aupt

gefd)lagen tourbe. 5Jtan erjätjlte, bafe er in einem feiner Soncerte fef)r mittel=

mäßige Variationen über ein Sljema be§ 5Reifter§ improbifht t)abe unb bafj

auf biefe .g>erau§forberung fein ®egner tt)m einige 2age fpäter anttoortete mit

Variationen über einen armfetigen S3a| eine§ ©teibelt'fd)en £rio, einem contra=
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punttifcrjen SBunbermerl. S)a§ publicum, ööttig urtrjeillloi bamalä wie rjeute

übet ben 2öertt)unterfci)ieb beiber $ünftler applaubtrte öorläufig betn einen roie

bem anbetn. Ob biefe Slnecbote auf SBatjrrjeit beruht, wirb baburd) äroeifeltjatt,

baß unter 23eetl)oPen'§ 23ariationenmerfen feinet auf ein ©teibett'fcijeS Xfjema fiel)

beftnbet. ßetjterer mag aber iebenfattä gefüllt l)aben , bnß mit folcfjem ©egner

nicfjt au fpaßen mar. 6r oerließ Söien plö^lid), um über SBerlin, mo er eben=

fattS concertirte , toieber nacf) $ari§ aurücfäufelpren. Ueberatt fehlte feine außer*

orbentlictje f^ertigfeit, 5präcifion, „©alanterie unb 5lttigfeit" (roie man in SDresben

rühmte) bieten 23eifatl gejunben. ^n feinen Goncetten begleitete ifm geroötmlicl)

feine junge, fcfjöne grau, eine (Snglänberin
, fetbft eine braue ^ianiftin, fet)r

niebliä) auf bem Sambourin; \f)x gefeilte fitf) oietmalä nod) eine anbere rei^enbe

2)ame, bie Triangel fpielte. ©oldje Seigaben jogen ftetS maffenljaftei publicum

an. ©t. gab berarttgen ©tücfen ben Planten „33accrjanale". 2>iefer fein jroeiter

Slufentfjalt in ber -ipauptftabt ber 2ftoben , too er bereits in fcrjlecfjtem 9tufe

ftanb unb itjm bie öon ib,m begangenen 33er[töße gegen bie Regeln guter ©Ute

ben guttut in bie Käufer unb ökfelljdmften angefetjener $unftfreunbe unmöglich)

matten , t)atte nicfjt ben erhofften (hfotg. Slucrj ber llmftanb fonnte i^m nicfjt

Reifen, baß er ati £rjeilnet)mer in ba§ große ©ratb'fdje ^JiufiEgefdjäft eingetreten

mar. @r toanbte fiel) batjer balb nact) Sonbon, mo er Diele glänjenbe unb ein=

fragliche Soncerte gab unb eine IDcaffe menig bebeutenber Slaüierftücfe oer=

öffentliche. 5Ltot$bem mußte er balb ernennen, baß er aucrj rjier fefte (Stellung

ntctjt erringen tonne; benn bie gerabe im fünfte ber äußern SebenSfüljrung unb

conüentionetten ©Ute unb Haltung fo empfinblicfjen ariftolratifcfjen Greife Öon=

bona füllten fidj burdj feine ^erfönlicfjfeit unb fein SBenetjmen in gleichem

©rabe äurüdgeftoßen teie bie ^arifer. £)emtodj entfdjloß er fictj 1805 in Ißaris

mieber fein ©tücf ju oerfucfjen. %n bem 2Ba£me, baß man bort, mo er glaubte

mie in 2)eutfcrjtanb ben ftotjen (Snglänber unb anmaßenben gransofen fpielen

3u fönnen, baß man in ber großen ©tabt feine 23eiftöße gegen SSefcfjetbentjeit

unb ©enügfamfeit, überhaupt fein unerträgliches 23ert)alten unb bie beleibigenöe

Sltt, bie er gegen (Sollegen, gegen bie Sapelten, bie iljn in feinen Goncerten

untersten , üielfad) audj) gegen ^bd^fte unb fürftlidje ^ßetfonen anjuneljmen

pflegte, meniger bemerken unb afjuben mürbe, fat) er fid) gvaufam enttäufdjt.

sMmät)lidj mar man aud) ba jur ©infierjt getommen, baß er burd) feine

Seiftungen nur untertjalten unb in 23emunberung fefeen mollte; baß fein Spiel

meljr ©aetje ber Ringer al§ ber Seele mar unb tafe er nur barauf ausging,

Sluffefjen $u erregen, Seijalt unb Sinnatjmen einäut)eimfen. 2lu§ biefem ©vunbe

trug er nur folerje ©tüde öor, in benen er feine SBoräüge in§ befte Sidjt [teilen

unb in feinem feften 2afte§ ermangelnben ©piel miüfürlicf) feijalten fonnte. Wlan

ertannte attmäb.licf) , baß feine Sompofitionen nid)t groß unb originell, fonbern

öormiegenb nur brillant roaren, nid)t tief gearbeitet, aber effectoott unb an=

genehm. £ro^bem er eS nur barauf abfat), buret^ bie ©cfeneEigteit unb ßtafti=

citat feiner ginger ^u briüiren, maren feine 5paffagen toä) nietjt getabe ferner;

grünblic^e Arbeit unb innerer ©efjalt mangelten ben meiften feiner Sonfä^e,

aber fie maren ben ^nftrumenten angemeffen, gefällig unb mofjtflingenb.

Uebrigeni menn ei ü)m barum ^u tt)un mar, öermodjte er immer auet; ben

©erjüter bei berühmten ^irnberger ^erau^ufe^ren. ^ocfjlits empfiehlt 3. SB. feine

•A=l)änbigen ©onaten, in benen atteS geleiftet ift, maS man öon einem tüchtigen

Xonfe^er ermarten fann, bem publicum fet;r. ,,©ie befi^en Üieicrjttium ber Jpat=

monie oljne Ueberlabung , ©ebanlenfüHe im Ütofengemanb ber ©rajien, contra=

punftifc^e Äunft in licrjttioller S)atftellung unb eine bem £)t)re mob,ltb,uenbe

Popularität im 2luSbrucf." (Sbenfo anerfennenb roirb feine ber $Kab. 33onaparte

bebicirte große ©onate, in ber er fictj uom ©emötjnlidjen unb glactjen abroenbet,
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ober (Srfünftelteg unb SBi^atred bodj nid)t ganj ju bermeiben mag, beurtrjeilt.

©eine fefjr bielen, meift fd)ön geflogenen unb faft nur fjödjften
s
}>erfönlid) feiten

gerüibmeten glabterroerfe bermodjtcn if)n nid)t bor 9totIj ju fdjüijen unb juletjt

(1808) faf) er bei gänjlidjcm Mangel aller (Subfiften^mittel fid) genötigt, fid)

feinen ©laubigem fdjnellftens burd) bie glud)t ju ent^ietjen. @r manbte fic£)

nun nad) Petersburg unb Ijatte baS ©lud, bort Dom $atfer an ©teile beg foeben

nad) s4}arig jurüdgefeljrten 93oietbieu erft jutn lilufifbirector ber franjöfifcfien Dper

ernannt, bann als Gapetlmeifter angcfteüt ^u merben. S)ie lefcte Sßeriobe feines

franjöfifcrjen 9lufentt)alteg finbet ftrenge Äritif: „2)aS (Slabier ift gerabe baS

^nftrument, beffen tjöljere SluSbilbung am toenigften in gfranfreidj ^u fudjen ift.

St. tjat eine beiroünfdjte ©pielart eingeführt, — nadjgeatjmt unb bereidjert mit

eigenen getjlern bon allen (jlabierletjrern. — bie baS ^nftrument entfteUt unb

roenn fte aud) Dilettanten anjiefjt, bod) bem Kenner abftofeenb erfetjeinen mufj.

3it)ve ^)auptfd)roäd)e beftefjt in einem Iftifebraudj ber 5ßebale. Sie *ßianiften

ljaben alle äßßerfc berühmter ütonfetjer bei ©eite gelegt unb fidj mit ßeib unb

©eete bem ßtjarlataniSmuS unb fleinlidjem ©efd)tnad berfdjrieben, ber in ©teibelt'S

meiften arbeiten t)errfd)t. 9Jtan fann fidj faum einen SBegrtff bon ber roibrigen

sJJtanier madjen, mit ber man jetjt in $ariS dtlamer fpielt." 3n gtonffurt a. 5JL

unb £eip<$ig, roo et auf ber Durchreife concertirte, tabelte man, bafj er feinen

roatjrljaft fdjönen dritter Ijabe unb bie linfe ^>anb auffaflenb gegen bie red)te

äurüdftetje, bafj er üon $Uufif als einer ©eelenfpractje nidjtS bcrftelje, roef}t)aib

er bermieb, SlbagioS, überhaupt ©tüde in langfamem geitmafj bor,}utragen, bafj

ein großer Mangel an £aft fein ßnfemblefpiel berfümmere, unb bafj, roer it)n

einmal gehört, fein Verlangen trage, il)n öfter ju rjören. — ©t. mar aber nid)t

nur ein berühmter ^ianift unb (Jomponift für fein ^nftrument , aud) auf bem
©ebiete ber bramatifcfjen 2ftufif rjat er fid) tjeiborgettjan, ja man fann behaupten,

bafj er Ijier bebcutenbereS leiftete, mie als Gtabicrcomponift. @r fdjrieb bie bom
23aron be ©6gur für ilm gebidjtete 3actigc Oper „Romeo et Juliette", bie, nad)*

bem fie bon ber grofjen Dper jurütfgeroiefen morben, im ü£f)eater ^erjbcau in

$ariS 1793 mit burdjfdjlagenbem, ja fenfationellem (Jrfolge unb ebenfe in

Petersburg unb ©totfljolm furj bor feinem £obe jur 2Iuffüt)rung fam. ©t. er«

flärte bieg 2Betf felbft für fein befteS OXnbere galten bie Dper „Cendrillon"

bafür) unb roibmetc beren Partitur nod) auf feinem ©terbebette bem ftönig

Tvvubrid) Söilljelin III. bon ^reufjen, jum Danf für bie bon beffen Vorgänger

empfangenen 2Bof)ltt)aten. Sine Dper „Albert et Adelaide", bie auf 9tomeo

gefolgt fein joÜ, ift meiter nidjt befannt gemorben. sJiod) fd)rieb er bag SöaEet

:

„Le retour de Zephire", 1802 gegeben.

2fm Sfarjre 1800 füt)rte er bem ^arifer publicum erftmalig bie bon itjm

übrigeng arg berbattf)ornifirte ,,©d)5pfung" ipatjbn'g bor. S3icomte bon ©e"gur

Ijatte eine unglüdlid)e Sejtüberfe^ung baju geliefert. Sro^bem bie 3luffüt)rung

an bem Sage ftattfanb (3. Nivose an IX), an bem hti ber i$at)xt beS erften

Gonfulg tng Srjcater eine |)öHenmafd)ine ejplobirte, mag bie @mpfängticr)fcit beg

üßublicumg nid)t menig beeinträdjtigte, überftieg ber Srfotg beg tjerrlicr)en 2Berfeg

bod) aEe ßrtoartungen. ßntgegen ber begeifterten ©timme ber |)örer, erflärt

bie ^ritif baffelbe für „fet)r ennurjant". Sn Sonbon entftanben bann bie beiben

23aUetS „La belle laitiere" unb „Le jugement de Paris". Waify ber JRüdfeljr

nad) ^arig bie Santate ..La fete de Mars", 1805 jur geier beg ©iegeS bei

2lufterli^ aufgeführt, unb bie Dper „La princesse de Babylone". 1805. $n
^ßetergburg fdjrieb er nod) „La fete de l'Empereur", „Cendrillon", 1809 unb
„Sargines ou L'öleve de l'amour" (ber blöbe bitter?) 1810 unb arbeitete jum
jtoeiten SSJlalt „Romeo et Juliette", aud) „La princesse de Babylone" um.
lieber ber (Sompofition ber Dper „Le jugement de Midas" ftarb er. S3on ber
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Dtatur für ÜRelobte förmtid) präbefttnirt , äeigt ©t. als ©efangScomponift neben

mandjem Ungenügenben bejüglidj beS reinen ©at|e§, folcEjc gütte ber 6rfinbung,

fo richtigen ^nftinct füv baS bramatifd) Söirfenbe, bafj klänget in ber ©timm=
fürjrung unb Ungefctjict in ber Orcrjeftrirung öor bem au ütürjmenben öer=

fdjtoanben unb U)m ftetS ber (aute SBeifatt ber £)örer fictjer mar. Slud) 5 ^>eftc

Romances unb 5 Airs d'Estelle, foroie eine Sammlung patriotifcrjer ©efänge
rjat ©t. t)interlaffen. 6r liebte es, in feinen 6taöier[tücfen £ongemälbe ju
geben, fo in ben ber Königin öon £>oIlanb bebicirten SBacdjanalen , in leinen

©djlacbtftücfen, in feinen 6oncerten, ©onaten unb ^tjantafien: „Le derart";
„Les adieux de Bayard ä sa dame"

;
„Le derart de Paris pour St. Peters-

bourg"
; „SDie gerftörung öon 9JtoSfau"

;
„Le retour de Cavallerie russe a

Pötersbourg" etc. ©onft gehören ju feinen befien SBerfen bie ©onate Op. 64, ber

Mad. Clem. d'Epremesnil bebicirt ; bie ©onate Op. 69 ; baS ber Herzogin öon
6urtanb geroibmete Es-dur 6oncert; fein britte§ 6oncett: „L'orage sur mer",
Op. 35; fein fed}§teS in g-moll „Voyage sur le mont Bernard" unb fein

fiebenteS in e-moll „Conc. militaire" mit ^Begleitung öon 2 Dicrjefiern. 21ls

befonberS tocrtrjöoll roirb bie auctj ins S)eutfdt)e unb ©panifctje überfejjjte „©rofee

^ianofortefctjule mit 6 ©onaten unb großen UebungSftücfen" (5ßartS, ^anet 1805)
gerühmt (barauS 12 Exercices bei 23reitfopf & gärtet). Söeiter erfdjienen im
gleichen 23erlage, in bem morjl bie meiften 2JBerfe ©tetbelt'S ebirt finb , Op. 78

„50 Exercices de differents genres". 6in möglictjft boEftänbigeS SJeraeidmifj

feiner 6ompofitionen bis jum Safjre 1813 gibt ©erber in feinem bleuen £on=
fünftlerlejifon 39b. IV. 6in alles umfaffenber Katalog bürjte fictj faum rjer=

ftetten laffen, ba öieleS in öerfctjiebenen ßänbern, merjrfactjen 2lrrangementS, mit

hoppelten DöuSäarjIen u. f. ro. erfdjienen unb baS SJteifte roorjt bereits aucr)

längft öergriffen ift. SDie Ün<5arjl ber ©tcibett'fcrjen 6omöofitionen, ben man nicfjt

mit Untedjt ben SBantjall feiner 3 e*t genannt rjat, ber aber trotjbem bjinter

ben 9ttufiffabrifanten ber 5fieu^eit äurücffterjt, bürfte fiel) alfo claffificiren laffen:

1 Ouöerture in f^orm einer ©infonie; bie ©ctjlac&t bei Ulm f. Harmonie; 6

©treidjquartette; 7 6laöier=, 1 ^arfenconcert ; 2 6laöierquintette ; 1 6taöier=

quartett; türfifd§e £)uöertüre
f. 61., 23. unb 6.; 26 6laöter= unb 6 ^)arfen=

trioS; 115 2)uoS f. 61. u. 93.; 3 3)uoS f. <!parfe u. 61.; 6 2)uoS f. 2 61. ober

£>arfe u. 61.; 12 öiertjänbige ©onaten; 77 ©olofonaten f. 61.; 45 6(aöter=

ronboS; 32 fvantafien; 21 SliöertiffementS; 11 «g>efte ©tubien; 12 6apricen;

20 ^otpourri§ ; 12 23accrjanateS (mit ütambourin unb Triangel); 2 Jpefte

©erenaben; 25 Partien Variationen; 6 ©onaten für |)arfe; öerfdjiebene ü£ri=

umpt)=, ©iegeS= unb Srauermärfdje, Sßaljer unb anbere Stände
,

petits Pieces

u. f. tö. S)er tetjte 9lbfd)nttt öon ©teibett'S Seben, ben er rurjig in Petersburg

in gefiederter SInftettung öerbradjte, mar öerrjättnijjmäfjig ein freunblic^er. 6t
fonnte ätoar roeber an mufifalifd^er Autorität noc§ an perfönlid^er SQßürbe an

feinen Sßorgänger, SSoielbieu, l)inanreid5en, bod) beroäl)rte er fid) als geroanbter,

immer noc^ l)ot)en 21uffd)rDungS fähiger Huftier. 2lber auS feinen ©elbnöttjen

lam er bis ^ur legten ©tunbe nid^t. 6r ftarb nad) fd5merälicr)er langroieriger

Äranfrjeit im ungefähren Sitter öon 68 ^a^ren. 6ottegen unb ttjeitne^menbe

greunbe mußten jjufammenlegen, um ein e^renöo!l=toürbigeS 33egräbni| jju er=

möglichen, ©eine ga^^ie {unterlief} er in 9totr); feines ©objneS einziges 6rb=

trjeil toaren bie öorrjanbenen Dpernpartituren. 6iner feiner 33eret)rer, ber ©raf

^nilorabotoitfd) , ^riegSgouüerneur öon Petersburg, übernahm bie erfte ©orge

für bie Hinterbliebenen unb öeranftaltete ju i^rem SBeften ein 6oncert, beffen

Programm auS ©teibelt'fdpen 6ompofttionen äufammengefefet mar. ßinem 33e=

rietjt ber ßeip^. muf. Leitung zufolge fiel baffelbe fe^r ungenügenb auS, anbrer*

feitS lieft man, bafe eS bie ©umme öon 40,000 Sfhibeln ertragen ^abe. SllteS
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in Ottern genommen mar er, toenn audj nicf>t bet größte Münftler f. 3. für bcn

er fidj felbft tn'ett, bodj ein tüdjtiger, über unevfdjbpflicfjen 3beenrcid)tb,um ber=

fügenbcr VlufiEer : er tjat ber £onfunft feine neuen 33arjnen erfd)loffen unb

itjre ©renken nidjt erroeitert, aber er rjat itjren Slnbau fleißig geförbert, ifrr

bei unjätjUgen Stebtjabern (Jingang berfdjafft unb Siele burd) feine befferen 9lr=

beiten erfreut, Sludj baö ift banfbaren Slnbenfenö roertf).

©djletterer.

©tctdjcle: Dr. 9tnton b. ©t, Qh^bifdjoj bon *ölündjen=3frci|ing , rourbe

am 22. Februar 1816 p Vierlingen bei üSonauroörtf) achtbaren, aber nid)t ge=

rabe rootjlfjabenbcn Ütottjgevberöccjcteuten als ältefteö öon jjetjn .^inbern geboren.

3)ie „fernfjafte, einfache grömmigfeit" beö ßlternrjaufeö fenCte fid) aud) in bie

©eete beö .ffinbeö unb fjaftete in it)r burdjö ganje £eben. S)a ber $nabe in

ber SJolföfdjule gute ^Begabung unb rüfjmltdjeö betragen geigte, burfte er feinem

SBunfdje entfpredjeub am 26. October 1826 bie £ateinfd)ute ju Spillingen be=

äierjen. .§ier lag er mit rftljmltdjem f^tei^ unb gutem ßrfolg ben ©tubien ob

unb erhielt im .frerbfte 1833 baö Ütciiejeuguifj. Wactjbem er nodj ^roet ^afjre

am ßrjceum ju Ettlingen pl)tlofopf)ifd)e Sßoilefungcn getjöit, fiebeltc er im Jjperbft

1835 an bie Uniüerfität ^Hüncrjen über, um fjier Geologie ju ftubiren. S)ie

©orge um baö materielle $c>rtfommen rourbe ttjm baburd) abgenommen, bafj er

für baö erfte 3>arjr alö ,§)auölet)rer in bie gamilie b. 23ranca 5lufnaljme fanb

unb im folgenben ^atjre einen gretpla^ im ©eorgianum ertjielt. 9Jtit begeiftertir

Sernbegierbe bcfudjte ®t. bie 3}orlefungen bei Äaifer (
sDforal), Vlatt (a. %.),

9Jeitt)mat)r (n. %.) , 2Btebemann (^afloral) unb SDöHinger (3)ogmatif unb

ßirdjenredjt). ©anj befonberö aber 30g it)n 9Jlöt)ler an: „(Sr ift e8", fdjrieb

er einem gfteunbe, „ber mir baö tfjeotogifcrje ©tubium roirflidj angenehm madjt.

60 roirb midj nie gereuen, ir)m ju lieb bie Uniüerfität belogen ju fjaben."

9tad)bem er fid) burd) ©eifteö= unb Jpevjenöbilbung roofjl borbereitet, erl)iett er

am 28. Sluguft 1838 öon 33tfd)of *J3eter Otidjarj in ber SDomfirdje ju 9Iugöburg

bie ^riefterroeirje, „bie ©ermfudjt langer ^afyre". ©leid) nad) ber s$rimi,}, bie

er am 16. September j. $. in ber ^farrfirdje feineö Jpeimatt)orteö feierte, er=

tjiett er bon feinem Sifdjof ben erbetenen Urlaub, um fidj burd) roeitere ©tubien

auf ber Uniberfität s}Jtündjen auf baö p£)itologifd)e Seljrfadj borjubereiten. 3U=

gleid) erfjielt ©t. einen füllen, irjm lieben SBtrfungöfreiö als i^ofmeifter in ber

Familie 5ßerfö. 9113 teuere im 5lpril 1839 nad) ßanbgfjut überfiebelte, be-

gleitete fie audj ©t. unb fjier lernte ttjn fein Sifdjof 9tid)aq , ber ber gamitie

befreunbet mar, näqer fennen. S)er 93ifd)of geroann ben befdjeibenen, begabten

unb ftrebfamen jungen 'ißriefter lieb unb 50g it)n nun in feine s
Jtär)e. 31m

7. 9lprit 1841 ernannte er ifm jum S)omotcar unb bifctjöflic^en 2lrd)ioar; ju=

gleid) berotrfte er, bafj it)m im Dctober beff. 3f. bie Alatedtjetenftette an ber

©tubienanftalt ©t. 2lnnc, foroie jene an ber rjörjeren 2bd)terfd)ute bei ben eng=

lifc^en gräulein in 9lugs6urg übertragen rourbe. $n ber neuen ©tellung erroarb

ficf) ©t. bas Vertrauen feine§ Dberb,irten in folgern 3Jta^e, ba| it)n biefer am
27. Slpril 1844 unter 93etaffung im Slmte eineö 2lrd)ibar§ jum bifd)öflic^en

©ecretär unb jum geiftlicrjen iftatb, mit ©i^ unb ©timme in ber bifiijöf liefen

ßurie ernannte, ©t. erroie§ fictj rjier al3 in befonberem ©rabe geeignet für ben

bifdjöfltdjen 53erroaltung3bienft unb empfahl fid) au^etbem aucr) burd) fein leiben=

fdjaftslofes SBefen, baö fidj bon feinem s
43arteiintereffe leiten ober beeinfluffen

liefe. (5r geroann benn aud) bie |>od)ad)tung unb SBertrjfcrjätjung ber gefammten
6urie, fo bafj er fc^on am 30. 5December 1847 bom ©omcapitel einftimmig jum
©omtjerrn geroät)lt tourbe. S)er £ob be§ Sifc^ofg «jjetcr b. ftidjarj (f in ber

grüfje be* 2. %üti 1855) bradjte einige Slenberung ^roar nid)t in ber ©tettung
unb SBerufötreue, rool aber in ber inneren ©timmung ©teidjele'ö mit fid). ©ein
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fdjon öon 9tatur aui mein: nad) innen gefeilter ©eift würbe baburd) nodj met)r

ber ©infamfeit unb etnftem ©tubium äugefütjif- ,,3d) fudje Bu^cfge^ogentjeit

unb treibe |)iftorica", fcrjrieb er balb nad) jenem Eingang an einen greunb.

gür t)iftorifct)e ©tubien befafj ©t. aud), abgelesen öon jetner natürlichen

Begabung, all bie GHgenfcfjaften, bie unerläfjlid) finb, wenn bai arbeiten einei

,£>iftoriferi nutjbrtngenb unb öon bleibenbcm Söerttje fein fott: eifern en S^ife

unb Sluibauer, petnlidje Slfribie, aarte ©emiffentjaftigfeit unb aufrichtige 2Bat)r=

tjeitiliebe. ©olctje (Sigenfctjaftcn mußten bei ber (Stellung einei 2lrd)iüari faft

öon felbft äu rjiftorifdjem gorfdjen unb Strbeiten fütjren. (So Veröffentlichte benn

auct) (St. feit 1848 äunäcrjft „Beiträge jur ©efctjictjte bei 23ietr;umi Augsburg";

aÜmätjlidj aber reifte in irjm ber tyiar\, bai gan^e atterjrwürbige SBietrjum 2lugi=

bürg rjiftoiifd) unb ftatiftifctj ju befdjreiben. 2>ie elften Söaufteine ju biefem

monumentalen Söerfe lieferte er im „Slrcfjiö für bie ©efctjictjte bei SSiittmmi

Slugeburg", woöon in ben Satjren 1856—60 brei ißänbe erfdjienen. (Sofort

natjiu er nun aber bai eigentliche SSerf felbft in Angriff unb fctjon 1861 er=

fdncn bai eifte £)eft: „5£>ai 2Mittmm Slugiburg tjiftonfct) unb ftatiftifd) be»

fctjrieben." 2lli «gmuptgrunbfatj galt itnn tjiebei nad) eigener ^Darlegung:

„SBtffenfctjaftlictje Haltung an^uftreben unb ebenfo tem öraftifdjen ©ebrauctje pt

bienen." f$aft btei 2)ecennten tjinburcrj fammelte (St. mit unermübetem (Sifet

unb ftaunenimerttjer 5luibauer Material für fein SBerf. Sitte, irgenb eine 5lui=

beute üerfprcct)enben öffentlictjen wie $riüatard)iöe unb 33ibliotb,efen Wutben

burctjfoifctjt, fo, abgefeljen öon fämmtlidjen einfctjlägigen ^ßfarr= unb 2)ecanati=

ardjiöen ber SDiöcefe Slugeburg, bie reidjtjaltigen 2hd)it>e p <!lugibutg, sDtai=

fingen, lülünctjen, Stuttgart, SBolfenbüttcl, Söien, $eft u. a. dsbenfo befudjte

er fämmtltctje <ju befctjreibenbe Pfarreien, Indien, (SapeUen, Burgruinen, 9tömer=

fcrjan^cn u. f. w. ö^fönlictj, flieg auf bie Stjürme, um bie ©lorfeninfctjriften

jju lefen, unterfudjte Ruinen, 5Denfmäler, £)öt)len oft mit fiebenigefatjr, fo bie

,£)öt)len bei ßitting unb SDinjelbad) in ber sMt)e öon Augsburg, ©o grofj aber

auct) ber (Sifer unb fo auibauernb ber Steif;, bai 3Bert mar nad) Anlage unb

Snljatt äii fctjwierig unb ju umfangreid) , ali bafj (Sinei sJJIenfd)en ßeben unb

Slrbeitifraft hu feiner SSollenbung tjinreidjen tonnte. S^aju tarnen bei (St. nodj

eine 9ieit)e öon 93et)inberungigrünben, bie ei als felbftöerfiänbtid) erfdjeinen laffen,

bafj er fein Siebüngiwetf unöottenbet ^urücflaffen mufjte. Äaum ein drittel bei

©anjen roar bei feinem ütobe erfdjieneu: öon 38 SJecanaten Ratten nur 12 in

35 Lieferungen irjre 33efcrjreibung gefunben. Slufjerbem ftetjt auct) ber erfte 33anb

nod) au§, ber bie ©efdncrjte ber SSifdjöfe, bann ber ©tabt unb bei Slrdjibiaconati

Augsburg enthalten foEte. ©o tjarrt bai fdjöne SBerf einer tüchtigen, jungen

Äraft, um ber S3cEenbung entgegengefütjrt au werben, mo^u in bcn rool)l=

georbneten ßottectaneen ©teidjele'i bereiti reicrjtjcltigei Material üorb^anben ift.

S)em gorfctjen unb Slrbeiten bei ftrebfamen ©eletjrten blieb auctj bie Slnerfennung

nicfjt öorenttjalten. 9iaftjbem er ben erften SBanb öollenbet ^'önig Submig II.

öorgelegt, ertjielt er unter bem 5. getmrn1' 1865 bai 9titterfreuj I. klaffe bei

SSerbienftorbeni Dom fjl. ^Jlidjael. 1870 am 4. 3uli ernannte ib,n bie tt)ec=

logifctje gacultät ber llniöetfität 5Ründ)en jum Doctor theologiae unb 1879

errjielt er öon |)eräog 9Jtaj in SBaiern bie golbene 5JtebaiIle für i?unft unb

3Biffenfd)aft.

Unterbeffen waren in ber Sebenifteüung unferei ^orfc^eri 33eränberungen

eingetreten, bie iljn feinen miffenfd)aftlid)en arbeiten ätoar nid)t gan,j entäietjen

lonnten, itjn aber barin bocrj mefentlidj betjinbern mußten. 2lm 9. 5luguft 1873

war ©t. jjum 5Domöroöft in 3lugiburg ernannt worben, unb ali im 3. 1877

nad) bem 2obe ©djerr'i ber eräbifcfjöfltdje ©tutjt öon 9Mnd)en=5reifing öacant

Würbe, far) man in ©t. allgemein ben 9Jcann, ber geeignet märe, in fd)Werer
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3ett ben ^»irtenftab be§ r)l. ßorbinian ju führen, So tourbe er benn aud)

am 30. 9lpril 1878 öon $önig Öubroig II. pm Gürabifdjof befignirt unb am
15. Suli i- 3- öon ßeo XIII. präconiftrt; am 14. Dctober aber nar)m er fcom

erjbifd)öflid)en Stut)t feierlich
s
-ßefit$, nadjbem er £ag§ prior in ber Äattjebrale

du 9Jtünd)en confecrttt toorben. 2Benn ba8 fprüdjroörtlidje „nolo episcopari" je

einen $ern bon Söatjx^eit in fiel) gefdjloffen, fo mar biefj ganj geroifj bei Slnton

St. ber Bau. (Srft nad) langem t)artem Kampfe fonnte er fid) bereit finben

laffen, „bie fdjöne, rutjige Stellung in 9Iug3burg ben ^ntereffen ber $ird)e jjum

Dpjer ju bringen", unb roie fdtjtuer ba£ Opfer merben fottte, fonnte er batb

genug erfahren, ©leid) beim ^uformatiüprocefj uor bem päpftlidjen 9luntiu3 in

9Jtünd)en erfuhr er ^u feiner größten Uebcrrafdjung , bafj er im SBerbadjt be£

3röingiani§mu§ fielen foÜe. St. blatte nämlid) als 55omr)err in SlugSburg

rjerüorragenben 2lnti)eit genommen an bem ^rocejjöerfarjren gegen bie Sflpoftet

beS ^rüingianiSmuS, namentlid) gegen ben Pfarrer ©eorg ßutj unb feinen eigenen

2lmtSnad)folger, ben btfd)öflid)en Secretär Spinbier, bie beibe ejcommunicirt

mürben. Seiner Energie unb Umfielt mar eS rjauptfädjtid) ju banfen, bafc bie

iroingianifdje SBetoegung in Sdjroaben fo rafd) unb unfdjäblid) öerlief. 2)iefj

nun tjatte angeblid) firdfjlidjer Uebereifer batjin ju üerfetjren gemußt, als ob

St. felbft Pom 3lrPingiani§mu§ angeftetft märe. So leid)t eS itjm mar, biefe

silnftage als burd)auS unbegrünbet ju entfräften
, fo tief fränfte bie funb=

gemorbene $ntrigue ben geraben unb offenen Sinn beS 9JtanneS. 2US SBifdjof

mar it)m erfte unb roid)tig[te Sorge gennffentjafte SrfüUung alter ^5flid£)ten feines

^>irtenamte§, baS er oerroattete als einer, ber 9ted)enfd)aft ju geben tjat für bie

ir)m anvertrauten Seelen (|)ebr. 13, 17). S3or allem lag ir)m am «^erjen

^ßflanjung unb Pflege eineS mab^rtjaft djriftlid) rcligiöfen Sinnes in Söotf unb

©eiftlidjfeit : batjin gelten alle 23emüf)ungen unb SÖerorbnungen feinet ganzen

5PonttficateS. Um bie ßinber ju lebenbiger ütf)eitnat)me am firdilidjen ©otteS*

bienfte ju er^ie^en, gab er iljnen ein eigenes ©efang= unb ©ebetbudj in bie

^)anb; um ben Jag ber fjfirmung &u Ijeiligen, erlief er eigene 33eftimmungen

ju beffen mürbiger $eier; um baS gamilienglücf p förbern unb öergifteube

dnnflüffe ber Seibenfdjaft möglid)ft fern ju galten, liefe er alliätjrlid) eine ein=

bvinglidje Söelerjrung über baS Sacrament ber @t)e Oon ben IPan^eln öerlefen.

3)ie meitere Sorge galt ber görberung einer erfpriefjlidjen
s
^aftoration. Um

ftetS tüdjtige ^rieftet in nötiger 5lnjal)l eijietjen ju fönnen, reorganifirte

er ben PorbinianSüerein; anbererfeitS forgte er für (Srrictjtung neuer Pfarreien

unb SeelforgSftetien , mie er 3. 33. in 9)tündjen bie ©rbauung unb ©rünbung
breier neuer töirdjen unb Pfarreien (St. 33enno, St. $aut unb St. ^Jtajimilian)

energifd) in Singriff nat)m unb biefe Stiftungen and) nod) teftamentarifcl) be=

backte. 3)er offenen unb geraben 9tatur Steid}ele'S roiberftrebte alle§ Slgitatorifdje,

batjer blieb er aucl) ber SBemegung bei baierifdjen ^atf)olifentage§ im Sommer
unb ^>erbft 1889 burcrjau§ ferne, fo offen unb freimütig er aud) in ber

Smmebiateingabe beS baierifd)en @pifcopate§ Pom 14. Siuni 1888 bie Polle

$Durd)iür)rung be§ ©oncorbateS unb bie unerläfjlicrjen ©ered)tfame fird)lid)er

Dber^irten reclamirte. 9Jtit berfelben @ntfdt)iebenljeit roar er fjiefür audj als

5Jtitglieb ber Kammer ber 9tetd]Srätr)e eingetreten.

blieben ^ßflanjung unb Pflege beS ©lauben§teben§ roar (Sräbifcrjof St. nid)t

roeniger aud) bie 2Biebergetoinnung ber bem fird)tid)en Seben @ntfrembeten am
^öer^en gelegen. Seinem liebePoIlen unb fdjonenben Sorgerjen roarb aud) mandjer

ßrfotg ju tljeit. SDic fd)önfte ^reube freilid) foüte ib^m nidjt Pergönnt fein:

feinen öereljrten Seb^rer, StiftSpropft P. SDöHinger, mit ber ^ird)e roieber au§=

följnen ^u fönnen; ja feine biefjbepglidjen ebten Seftrcbnngen foüten ib^m neue

^ränfungen eintragen, ©leid) nad) feiner Stul)lbeftetgung erfuhr ©r^bifdjof St.,
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bafj 5Döllinger [eine Ernennung mit bem 9lu§brud aufrichtiger greube begrüfjt

unb baran aud) fetnerfeit§ Hoffnungen fnübfen au motten fdjeine. 2)er @rj=

bifdjof fanbte itjrn bafjer unter bem 12. 2)ecember 1878 feinen erften |>irten=

Brief mit einem rjerattdjen SBegleitfdjreiben (f. 9teufd), S3riefe unb ©rflärungen

bon % b. S)5üinger, 2ttüncb,en 1890, 9ir. 22), toofür Sötlinger unter bem
14. \. $ft. in berbinbtidjfter 2Beife banfte. 5Diefen freunblictjen (55ebanfen=

auStaufd) benutzen nun einige mot)tmeinenbe greunbe SDötlinger'g , um eine

perfönlidje gufammenfunft be§ (Srabifdjofä unb ©tift§brobfte§ tjerbeiaufürjien,

toa§ aud) roirftid) gelang, 9iad) borfjeriger anfrage erfdjien SDöllinger am
21. Januar 1879 2lbenbä 6 Utjr im 3h6eit8aimmer be§ @rabifd)of§. SDer $n=
tjalt ber Unterrebung ift freiließ nie ^emanb befannt geroorben, beibe Männer
fjaben benfelben mit in8 (Srab genommen, ©t. rjatte amar eine 2tufaeid)nung

ber benfmürbigen SBefpredjung begonnen, allein biefelbe enttjält nur bie ein*

leitenben 23egrüjjung§formeln; ba mo ber eigentliche ©egeuftanb beginnen fottte,

bricht fie blötjlid) ab. ©obiet läfjt ftdj übrigens einigen Steuerungen beS @rj=

bifdjofS entnehmen , bafj itjrn infolge biefer Unterrebung ein leifer <g>offnung§=

fdjimmer einer möglichen SBiebergetoinnung 2)öttinger'§ aufleuchtete. (Sr fdjrieb

bab,er toenige äöodjen bavauf jenen liebebotten ©lüdraunfdj jum 80. ®eburt§=

tag SDötlingerS (f. 9teufd) a. a. £). ©. 125), ber in einem £t)eil ber fatrjolifdjert

treffe eine fo tränfenbe unb liebtofe Suterpretation gefunben (f. Dieue Leitung,

«ölainj, 10. gjtära 1879). SlnberS freilief) urteilte 9tom über baS »erhalten

beS (£rabifdjof§. %n einem ©djreiben beS 6arbinal§ Täna bom 31. sDfläi*3 1879

roirb ben „liebebotten SSemütjungen be§ .gjodjro. <g>errn (£rabifd)of§, ber fict) feine

Gelegenheit entgegen tiefe, ben berirrten ^ßrofeffor 2)öttinger an feine *ßflid)t ju

erinnern", botte Slnerlennung gesollt, augleid) aud) baS aufrichtige SSebauern

auSgefprodjen, bafe Seijterer biefen sUlarjnungen nidjt entgegenfomme. S)ötlinger'S

Slntroort auf obigen ©tüdrounfd), bom 28. gebruar 1879 batirt, mufete bie

Hoffnungen beS (SrabtfdjofS roefentttd) rjerabftimmen. kleben ben berbinblidjften

üDanfeSbeaeigungen fjeifet eS barin: ,,2öetd) ein ©lud unb ©egen märe e§ für

mid) gemefen, toenn ©ie im %. 1871 mein Ober^ttte gemefen! $et$t freiltd)

ftnb bie Letten gefdjmiebet, bie toeber ©ie nodj id) ju aerreifeen bermögen ; benn

baS fetje ict) flar, bafe bon 9lom tjer S^nen nie geftattet werben mürbe, bon

bem boEen ^etet) ber Süge unb ber ©djanbe, ben augjutrinfen man micr) jtoingen

mürbe, auet) nur ©inen einjigen Xropfen mir au erfparen." @§ ift begreiflidj,

ba^ nact) biefer Srttärung 6rabifcr)of ©t. einer burcl) Somcapitular 5ftoufang in

«ütainj im ^uli unb 2luguft 1885 in 9lom angeregten 33erför)nung3anbal)nung

burcl) ben 5papft fetbft geringen ober feinen ßrfolg in 2lu§fidjt ftetten fonnte.

Stro^bem mottle ber ©rabifdjof nodjmat§ einen ^Berfucr) magen unb fdjrieb an=

läfjlidj ©öttinger'S Namenstag am 30. $üü 1886 einen legten liebebollen

©lüärounfdj , beffen „gütige unb Ijulbreicrje 3Borte", fotoie „mol)lmollenbe 3lu8=

brüdfe unb 9Bünfcr)e" ber ©tift^bropft in feiner borläufigen Slntmort bom
3. Sluguft banfenb anerfannte. ^n ber in 2lu§ficrjt geftettten eingeljenberen

(Srmiberung bom 1. ^DMrj 1887 aber (Dteufcr) a. a. D. ©. 129) liefe er feinen

gtoeifel metjr auffommen, bafe ieber meitere SSerfudj einer 2lu§för)nung bergeblid)

unb nuijlog märe. S)er ©rabifeejof fanbte benn auetj nur noclj eine furae 9licf)tig=

ftettung einer unrichtigen S5ermutt)ung 25öttinger'§ (teufet) a. a. D. ©. 144).

SDie liebebolle ^ietät, momit ber ©rabifcljof feinem ehemaligen Seljrer ftetS

entgegentrat, mar ein fdjöner Sljarafteraug ©teicfjele'g, ber fictj aud) anbermärt§

äußerte. 9tocf) al§ SBifcrjof bermatjrte er in feinem 33rebier ein einfadjeS SBitbnifj

feines 5camen§patron§ mit ber beaeidjnenben Umfdjrift : „6in Slnbenfen an meine

sfltutter, als idj ben 26. Dctober 1826 ba§ erfte 5Jtal in bie ©tubien nad)

2)illingen abreifte." 3ll§ man bie hbifdjen Ueberrefte beS SSifdjofg 9itd)ara im
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3)om ju 2lug§burg in bie ©ruft gefenft, ftanb SDomrjerr ©t. nodj bor ifrr „mit

Unionen in ben Augen, ali fid) fdjon Alleg entfernt unb bie Sßerfleute fie mit

rafd)en <$änben fdjloffen." %n feinem geraben unb biebern Söefen tonnte ©t.

feinen ©efattcn finben an bem , toaä bie SQßelt äußere Stepräfentation nennt.

Aud) aU erfter baierifd)er $irdjenfürft behielt er bie liebgewonnene @infad)b,eit

bei unb e§ fetjtte nid)t, bafj e&, roie einftenS einem (Sarbinat £imene§, fo aud)

©t. berargt roerben mottte , baß er ben (Srabifctjof nad) außen ju toenig jur

©eltung fommen lafje. ©ein an ernfte Arbeit gerooljnter ©eift brachte e§ mit

fid) , ba$ er bielei unb jumat nutjlofeä <£in= unb Jperreben über unbebeutenbe

S)inge nid)t liebte unb bat)er bieten für fd)toeigfam unb mortfarg gelten fonnte,

mätjrenb er an ernften, miffenfd)aftlid)en, namentlidj rjiftorifdjen ©efpräd)en ftetS

regften Anttjeil nafjm. SBer je einmal gefetjen , roie ljiebei fein großes, flareä

Auge aufleuchtete, roirb ben geiftüollen 33lid nie mieber bergeffen. 3fn bertrautem

33erferjr fonnte fogar feine gemütljöolle «^eiterfeit «jur ©eltung fommen.

SDie legten 3fat>re feines ßebenä waren Dielfad) burd) föipcrtid)e fieiben ge=

trübt, für bie er tfjeilS im ©üben (in ©rieä hti 33ojen), ttjeilS in ^arlibab

jpülfe ober bod) fiinberung fud)te. 91od) fonnte er im |>erbfte 1888 ba§ fünfzig»

jütjrige ^riefterjubitäum unter allgemeiner Antl)eitnat)me ber ganzen ßr^biöcefe

feiern, allein fd)on roarcn bie S£agc bee arbeitSreidjen SebenS ge^äfjlt. Am
10. ©eptember 1889 mar er au§ Jffarläbab jurüdgefefjrt unb begab fid), mie er

glaubte, jur 9tad)fur, factifd) aber jum ©terben, nad) greifing. ^)ier üerfdjieb

er nad) forglid)er Drbnung feiner jeitlidjen unb geiftltdicn Angelegenheiten am
Abenb be§ 9. October 1889 fetig im ,£>errn. ©eine irbifdjen Ueberrefte mürben

nad) sUiünd)en beibradjt unb in boriiger $atl)cbrale beigefetjt. (üfyarafteriftifd)

für ©emütf) unb (Seift be§ gelehrten @rjbifd)of* finb bie ©d)tußmorte be§ fieben

Sage bor feinem Stöbe abgefaßten üEeftamentes , bie fur
(
}e Qrrmätmung berbienen

bihften. „Snbem id) fteibenb bom s
i5ifd)ofsftuf)l be§ 1)1. ßorbinian Ijerabfteige

unb ben ^»irtenftab an meinem ©rabc nieberlege, fenbe id) nod) meinen letjten

©egen unb meine legten ©ruße t)inau§ in meine meite 3)iöcefe. AUen bie mir

je fiiebe unb fiiebesbieuft ermiefen, banfc id) auj§ tnnigfte; ift mir ^jentanb

gram
, fo reid)e id) itjm t)iemit bie berfötmenbe £>anb. 3fn fiiebe unb ^rieben,

berförjnt mit ©ott unb aller 2BeIt, miß id) au§ bem müIjeboEen fieben fd)eiben

unb getroft unb boE Ergebung rjetmfefrren gu ©ott, meinem ^errn."

©djemati3mu§ be§ 6rjbiötl)um§ sIRünd)en unb Sfreijing für ba§ ^al)r

1890, ©. 263 ff.; fomie münblidje unb fdjrifttidje TOtfjeilungen.

ßnöbftet.
Steter: ©ilbefter ©t., proteftantifd)er S)id)ter au§ ber jmeiten <£>älfte

be§ 16. ^af)rl)unbert§. lieber feinen Sebensiberijältniffen fdjtoebt nod) ©unfel.

2)er 3unai" e fieobaüa, burd) ben er feine ^erfunft be^eid)net, mag auf Sieben»

trml in S8öl)men t)tnmeifen. 1574 batirt er eine Söorrebe „in praedio nostro

Sindelhofio", 1578 eine anbere „Oegrae" ; tro^bem finbet fid) fein 9iame, xoie

mid) |>err ©tabtard)ioar ^einrid) ©rabl in (Sger freunblid)ft belehrt, nid)t in

gleidßeiiigen ©gerer 9lrd)ibalien. 1571 boöenbete er eine bon feinem SSruber

Martin auf Anregung be§ bfal^gräflidjen ÄanjlerS 3fof)ann Änob ju 2lmberg

begonnene gereimte Serbeutfdjung bon Sudjanan'S lateinifcfjer Sragöbie 3fept)teä,

bie bann ju Nürnberg gebrudt mürbe. S)te an grau Urfula Änob gerichtete

Sßorrebe ift bon Martin ©teier unter^eicfinet. ©in intereffante8, mit Utetobien

ber[ef)ene§ fiiebermerf, ba§ amölf 3af)re fpäter erfd)ien, ift mir teiber nidjt 3u=

gänglid) gemefen, obmol es g. g. ißeder (2onmerfe be§ 16. unb 17. 3atjr=

t)unbert8, 1847, ©p. 176) offenbar benutzt f)at: „Hymnorum oeconomicorum
in oetavas heptadum classes distributorum libri duo, prior latino-germanicus,

alter germanico-latinus" (Noribergae 1583, 8°). 1594 gelangte ©teier'S ämanjig
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%afyxe jubor begonnenes ttjeotogifdjieS 2Berf übet bie ©tammeltern ß^rifti, mit

bortrefflidjen tgjolafcfjnitten gegiert, jum üDrude: „Historia genealogiae domini

nostri Jesu Christi, synopsi gemina et tribus libris expressa" (Francofurti,

Bassaeus, 1594, fol.). 2>aS borangeftetlte 2Stbmung§gebid)t t[t an ben ßaifer

9tubotf II. geridjtet; im Verlauf ermätmt ©t. berjcbiebene böfjmifcbe ©önner

unb gfreunbe, auf 251. C 4 a 2 bejeidjnet er ben befannten ü£b,eoIogen Seontjarb

Ärenafeeim (f. 21. ©. 23. XVII, 125) als feinen ©djtoager unb ermäbnt, bajj

et 2lbrabam 25utf)b,olaer (f 1584 <$u greiftabt) au ©rabe geleitet t)ahe.

©oebefe, ©runbrife
2

2, 384. — ©öfee, 9Jlerfmürbigfeiten ber 2)re§bener

SBibliotbef I, 307 f. (1744). 3- Sötte.
©tetgenhergcr: ßafpar ©t., mit feinem £)rben§namen ©erbolj, geboren

am 20. 2lpril 1741 ju ^eiffenberg, f am 5. Sfoguft 1787 au 9Mnc&en. @r
macbte feine erften ©tubien in bem JHofier ^u $otting, ju bem fein ©eburtSort

als Spjarrei geborte, unb am ©tjmnafium au 2Jtün<f)en, trat am 17. September

1758 in ben Drben ber regulirten dfyorberren au $oÜing unb fetjte aunätfjft

bort feine ©tubien fort, bann bon 1763

—

66 bei ben regulirten Sbortferren bon

ber t)eil. ©enoüefa ju 5pariS, enblid) 1766—68 au 9tom. |)ier mürbe er am
28. fjfebruar 1768 jum 5ßriefter gemeibt. 3n fein ßlofter aurüdgefebrt, mürbe

er in ber ©eelforge befdjäftigt unb bocirte 93tatb,emati£, ^tjilofopbie unb Stöeo=

logie. $m .^erbft 1773 mürbe er $rofeffor ber 5ßbitof opt)ie , ber allgemeinen

unb Sitteraturgefdeichte, 1774 aud) UniberfitätS=23ibliotb,efar au ^ngolftabt, teerte

aber im September 1777 nadj Fölling jurüd unb übernahm mieber ben llnter=

ridjt ber jüngeren CrbenSbrüber unb bie Slujfidjt über bie 2BibliotljeJ. 1781

mürbe er jum 25orfteb
/
er ber -^ofbibüotljet in 5Jtüncben unb aum ^ftitgliebe ber

SItabemie ber SÖßiffenfdjaften , aud} jum ©eifttidjen Sftatb, ernannt. — 2ßäb,renb

feine! 2lufentbatteS in ^ßariS fcbrieb er „Dissertation sur le v6ritable auteur

d'un ouvrage intitule Flores Psalmorum" (1764); fpäter: „De synodo Neuen-

heimensi sub Tassilone" (1777); „|)iftorifd5= titterarifd)er SSerfud) bon 6nt=

fietmng unb 2tufnabme ber ÄurfütfH. 23ibliotf)ef in 9Mnd)en" (1784); „Ueber

bie amei älteften gebrückten beutfcben 25ibeln in ber 25ibliotb,e£ in ^Dlüncben"

(1787); ferner einige anonyme ©djriftdjen unb 25eiträge au beutfdjen unb

franaöfifdjen 3 eüf c^**ften.

23aaber, ßejifon I, 2, 248. -*- 3Jteberer=^ermaneber, Annales Ingoist.

V, 35. — Teufel XIII, 310. 3teufd).

©tetgentefd): 2luguft (Srnft $reib>rr b. ©t., dichter unb Diplomat,

mürbe geboren am 12. Januar 1774 ju |)ilbeStjeim. 25on feinen (urfprünglidj

in ber ©djmeia unb in £irot anfäffigen 23orfabren) mar fein ©rofjbater, ßonr ab
©t., geboren 1744 au ßonfiana, geftorben 1779 in Sßien, befannt als beliebter

^omiter unb ßbaratterbarfieüer am 2Biener £>ofttjeater , für baS er brei Suft*

fpiele nadj bem @ngtifd)en unb f^Tanjöfi^en (bgl. „9teueS 2Gßiener Sweater")

Bearbeitete, ©teigentefdj'S 23ater, 2Xnbrea§ ©t., ftanb in Sienften be§ gürft*

bifdjofä bon -gnlbeSljeim, mar bann beim üleicbSfammergeridjt in 2ße£tar ange=

Iteüt, mürbe 1788 in ben 9teid)§abelftanb erhoben unb ftarb al§ furmainäifdjer

S)irectorialgefanbter in 9tegen3burg. 9ladj einer forgfättigen ©räie^ung trat ©.
1789 in öjterreidjifcfoe Äriegäbienfte unb mufete fid^ burdj ßenntniffe unb ge=

manbte! 23enebymen fo ju empfehlen, ta% er ungemötjnlid) fdjnett abancirte unb

balb im biplomatifdjen 2)ienfte bermenbet mürbe, ©o mar er bereits 1804
©tab§offkier unb ging in biefem 3fcit)re in biplomatifdjer ©enbung jum ba*

maligen ßanbgrafen bon freffen^affet, ebenfo bor 2lu8brud9 beS Krieges bon 1809
an ben preufjifdjen «g>of in Königsberg unb nodj in bemfetben ^a^re an ben ruffifdjen.

5iad) bem Kriege berliefc er bie 2lrmee unb mar Ijauptfäcblidj mit litterarifien

2lrbeiten befcfiäftigt. 2)ie ^rucbt eingeb^enber friegggefdjidjtlidjer unb tbeoretifdjet

Stagew. beutft^e Siogtoji^ie. XXXV. 37
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©tubien t)atte et bereits 1807 in einem Sluffatj über ,,©tet)enbe §eere unb

ßanbmerjr" (in ber „9ftinerüa", herausgegeben öon Slrcfjentiolä) geboten. Slujjer

fdjöngeiftigen arbeiten mibmete ©t. jefet ben KriegSöorfommniffen unb befonberS

ber ^rage über SJolfSbemaffnung marme £rjeilnar}me, fetjrte 1813, als 3eber=

mann au ben äöaffen griff, jur 2lrmee jurüd unb mürbe ©eneralabjutant

beS gelbmarfd)aflS dürften öon ©djroaräenberg. 2ltS foldjer öerftanb er eS,

bie Slufmerffamfeit beS gürften sJMternid) auf fid) ju lenfen unb mürbe nun

mit öerfdjiebeuen midjtigen 9Jtiffionen betraut. 1814 ging er nadj Ütorroegen,

um biefeS bem König öon ©einrieben ju übergeben, mar bann roäljrenb beS

Sßiener (SongteffeS ©eneralabjutant beS Königs öon S)änemarf unb mürbe fpäter

faiferl. fönigt. ©efanbter am bänifdjen «g>ofe in Kopenhagen. 3>n biefer 3"*
erfd)ien bie „Correspondance inödite de Napoleon", in meldjer ber rocftiälijdje

©efanbte 33aron ö. Sinbeu biptomatifdje Ungefd)idlid)feiten ©teigentefdj'S roäljrenb

feines Aufenthalts am preufjifdjen .frof in Königsberg (1809) aufbedte unb öor

allem auSbrüdltd) betonte, bafj er jur Kenntnifj öerfdjtebener midtjttger @injel=

r)eiten burd) ben £eid)tfinn beS öfterreidjifdjen UntertjänblerS ©t. gelangt fei.

©teigentefd)'S 3}ertt)eibigung auf biefen SBotmurf foll auf tjötjeren 23efefjl unter»

blieben fein. 9tod) immer ©ünftling Ulettevnid)'S ging er mäljrenb ber „^punbert

Sage" mit bem f^tfyerrn ©enfft ö. ^ilfad) in bie ©djroeij, bie als |)auptbafiS

ber DperationSlinie btenen foüte, unb ertjielt barauf öom Katfer als 2Iner=

fennung baS Sommanbeurfreuj beS £eopolborbenS. 9tad) bem ^elb^uge be=

gleitete er auf faiferlidjen 33efet)l ben Kaifer Sltejanber, ber itjn aufjerorbentlid)

begünftigte, nad) Petersburg unb fetjrte, burd) jacjlreictje Auszeichnungen geeljrt,

1816 als ©enerat nad) 2Bien aurüd, mo er ^um Söirtl. ©et). Ötattj unb ©eneral=

major ernannt mürbe. %m 3fab,re 1818 mar ©t. SÖeöollmädjttgter beim 3BunbeS=

militär*6omite in ^ranffurt unb foüte 1820 als öfterreidjifdjcr ©efanbter nad)

Surin getjen, moran irjn jebod) fein manfenber ©efunbfjeitSzuftanb Ijinberte. 9lad)

einer SrlmlungSreife burd) granfreid) unb Italien, bie er in ben burd) fatirifdje

©ittenfctjilberungen unb geiftöolle ßulturdjarafteriftifen ausgezeichneten „*Dtittt)ei*

lungen auS bem Sagebudje eines «Reifenben in ben Sfatrren 1821 unb 22"

(Seipjig 1824, oljne Flamen) befcrjrieb, mürbe ©t. nod) einige 9Jcale mit bipto*

matifdjen Aufträgen (Gratulation jur 3jermärjlung beS Kronprinzen öon *ßreufjen

u. a.) betraut, mujjte fiel) aber balb, buretj bcbenflidje Anzeichen ber 2öaffetfudt)t

genötigt, öon allem öffentlichen SBirten zurüdziet)en , bemofmte im ©ommer
meift fein SanbtjauS Saa bei 3Bien unb ftarb am 30. S)ecember 1826.

©t. ift eine ber intereffanteften Figuren beS beginnenben 19. ^aljrljunbertS,

in faft jeber 5Bejiel)ung ein s}kobuct beS napoleonifd)=metternid)ifd)en ^eitaXtexö.

©in 3Jtann öon feltener ©d)önf)eit. geiftig mie gefeUfcrjaftlid) t)od)begabt, forg=

fältig erlogen, in ber SBiffenfdjaft ein feingebitbeter Saie, erfahren in allen

fünften ber ßonbuite, ein öirtuofer Sebemann
,

„ein ©djmecfer or)negleidjen"^

bem gaftronomtfdje ©enüffe über SlHeS gingen („2>eS 5Jlenfd)en ©d)idfal ift fein

Mutagen!"), öerftanb er eS, bie 23err)ältmffe mit bemunbemSmertber ©emanbt»
rjeit auszunützen unb Sfben, ber mit itjm in 33erüf)rung fam, für fid) einp=

nehmen, ©o erflären fid) feine aufjerorbentlicrje 23eliebtt)ett unb bie Gürfolge am
SBiener, am $opent)agener unb Petersburger ^>ofe, tro^ ber Kalamität in

Königsberg unb trotj ber allgemeinen, öffentlid) bezeugten <Seringfd)ätmng feinet

biplomatifdjen unb militärifdjen Talente. Sin Ijalber Abenteurer, babei faft

reblid) unb e|ren^aft, mit großer S)ofiS Seicrjtfinn öerfetjen, aber ein gemiffen=

haftet ©aöaliet, bet fid) auf Stilette mie feiten einet öetftanb, mit äiemlid)

lodetet 5Jlotal, aber orjne moratifd)en 2Jiafel, öor allem erjrgeijig, aber bequem

unb forgloS, t)atte ©t. feinen rürjmenSmertrjen mie fctjledjten 6igenfd)aften bie

glän<$enbfte ßaufbaljn ju öerbanfen. S)urd) ©lud unb ©eferjid im ©piel getoann
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et ein beträdjtlidjes SSermögen unb oergröfjerte es burdj -£>etratfj mit einem

gräulein ö. S^'^fin (t 1816), bie er bann ofjne geridjtlidje ©Reibung roegen

förpertidjer Sfteiatofigfeit bon fid) ftiefj, ofjne ben S3etfet)r , bet itjm peeuniäre

aSortfjeile Braute, ganj abzubrechen.

2ludj in ©teigentefdj's fdjtiftftellerifcrjem auftreten madjten ftdj bie ge»

Gilberten Sßorjüge unb Unarten geltenb. 6s ift feine grage, & a fl er einer

unferer beften Suftfpielbidjter fjätte roerben fönnen, roenn er roeniger ofeerftädt^tidtj

an feine Aufgaben gegangen roäre, roenn feinem ©djaffenstriebe roeniger bas

laienhafte 33ornefjtntrjun unb eine rafftnirte Slmufementsfudjt um jeben *ßreis,

als üielmefjr bie naiüe greube unb ber fittticlje (Jrnft bes magren Sidjters ju

©runbe gelegen fjätte. Oft ^at man bas (Sefütjl, als ob ber galante £ofmann

fid) bes ^oetennamens fdjämte unb feinesfatts mit bem berufsmäßigen Sidjter»

trofj jufammengeroürfelt roerben mödjte. ©ein Jpauptbeftreben ift, ben gefett=

fdjaftlidj erhabenen, bifiinguirten Lebemann fjerausaufefjren, öon oben tjerab jju

rodeln unb ju fpötteln, nidjt otjne pifant=meptn[topt)elifcrje Slnroanbiungen mit

23efmgen unb in oft fjarmlofer 5'0rm 3U bieten. Safe ©t., ein ungemein fiater

ßopf, bem sDtutterroi£ unb ^t)antafie überreiel) eigen roaren, üom bramatifdjen befon»

bers bem fomifdjen ©diaffen eine roeit tjöfjere 2luffaffung fjätte, als bie Ijocfjgef eierten

Äotjebue unb ©enoffen, ba§ bie ©djule ber Glafftfer auf feine funftlerifdje 6in=

fid)t günftige äßtrfung auegeübt fjätte, beroeifen feine trefflichen 2luffät$e „llm=

riffe ber ©efdjicfjte bes ßuftfpiels" unb „lieber bas beutfdje Suftfpiel", in benen

er gegen bie unfinnige Sentimentalität ber 9tüt)rftücfe
,

gegen bie pfjitiftröfen

(Seöatterftücfe unb ben tölpelhaften Sötti ber bürgerlichen Äomöbte fdjatf ju

gelbe jog. Sie Stufgabe bes btamatifdjen Sidjtets fei, bas Seben in feinet

Polten aBat)tr)eit jju erfaffen unb in fünftterifdjer Söetfe ootaufütjren , nidjt abet

moralifdje ©atbabetei unb catifirte ©efütjte in unmöglichen ©ituationen ju

bieten, wie es meift jut 3eit (tfjeilä in bet Üleaction, tfjeils in bet öetfetjtten

9cadjafjmung bes Glafficismus) ber galt fei. ©teigentefdj's Suftfpielen felbft ift

äum Xfjeit bas SBerbienft ^ujufdjreiben, jur Reinigung bei 2f)eateis öon ben

genannten ©ebredjen unb bereu äßortfütjrern, foroie 3ur Läuterung bes (Sefdjtnads,

felbft ber Xedjnif, roefentlid) beigetragen 3U fjaben. Sine 3 e^ *an 9 §a * er

auBerorbentlidje £riumpfje gefeiert unb allgemeine Slnerfennung gefunbtn. äßie

tjocfj er als ßuftfpietbidjter gefdjätjt mar, erroeifen mandje geroicfjtige ©timmen
tonangebenber Dramaturgen unb Äritifer. 33örne fagt in einer 9tecenfion bes

Suftfpiels „Sie Sntbecfung" ( ©efammette ©djriften, 2. Slufl.. Hamburg 1835,

1. £f)eil, ©. 94): „SDen 2uftfpielen bes ^)errn P. ©teigentefd) flehen feine jut

©eite, roenige nat)e. Sie ©tajie bet Sufi, bie nur läd)ett, nietjt tad)t; bie nur

lispelt, nidjt auifdjreit; bie Oerfüljrt, nict)t ©ematt gebraust — biefes 2luf=

braufen ber 6mpfinbung, bas perlen eines Sfjampagnergtafes , nidjt bas

©djäumen eines SSierfeffels — biefen garten Spott, ber nur neeft, nid)t berletjt,

nur broljt, nidjt trifft — biefen fdjimmernben, baljin flattemben SBitj, ber mie

ein ©djmetterting ben £)onig ber Sßlumen nur faugt, nidjt 3u ftebenbem 2ßad)fe

feftfnetet u. f. m., too ftnbet man biefes alles fonft nod) bei ben beutfdjen Suft=

jpiet=Sid)tem?" Sebenft man, ba|, abgefeljen oon üereinäelten 3}erfud)en, bas

beutfdje Suftfpiet nod) ganj in ben Äinberfdmtjen ftedte, fo mirb man über bie

ungefjeudjelte SJerjüdung bes meift unjufriebenen 33örne nidjt Oerrounbert fein.

3a, ofjne mit SSurabadj's allju moljtmoltenber äöertfjfdjä^ung bes Sidjters

übereinstimmen, fönnte man ber 2luffrifdjung einiger befferer ©tücle ©teigen=

tefdj's bas Söort reben. 2öas feinem btamatifdjen, foroie überhaupt btdjtevifdjen

©djaffen mangelte, ift fdjnetl ju überfeljen aus ber furjen 3fnljalt§angabe ber

Jpauptroerfe in sJJcen3el's „Öefdjidjte ber beutfdjen Sidjtung" (neue Ausgabe,

ßeipjig 1875, II, 560. 561), ber IDienjel bie wenigen, treffenb cljaraf terifierenben äöorte
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boranfefct: „SBietanb'S geiftboflfter Wadjafmier in SBien toar £err b. ©teigentefd).

6t fd)rieb @cbid)te, ©djaufpicle, 6rjäi)lungen unb Nomone, bie alle ben Söelt-

mann berrattjen, ber an bie leid)teften (Sitten getoötmt ift." ©teigentefd)
;

S

©djiijten, bie Quellen ju feiner SMograprjie u. a. finb borjüglid) jufammen=

gefteflt bei ßonftant b. Söurjbad), SBiogtaprjifdjeS Sejifon beS .ftaifetttiumS £>efter=

xett^» XXXVIII, 2Bien 1879; bgl. aufjcTbem teu bott nictjt ettoäfmten Weiien

ftefrolog bei- ffieutfäen, IV. 3at)tg., 1826 9h\ LXXI; ßoberftein 5 IV, 413,

42 l
, V, 415. 472. 474 (mit falbem Vornamen).

ftnebrict) 23 r a n b e S.

©tetger: SreScentiuS ©t., ift burd) feinen „2ßad)telgefang" bon 1621
ein -gjauptbettreter ber gegen bie Äipper unb SBipper gerichteten glugfd)riften=

litteratur. @r fdjeint Cberfadjfe ju fein : bafür mag es fpredjen , bafj itjm bie

neuen ©djredenberger ber £t;puS ber fd)ted)ten ^Rün^e ftnb unb bafj fein ©ebidjt

im 'iölcifjntfcrjen fpielt. 2Benn er fict) Valde-Joachimicus nennt, fo fott baS tool

nidjt feine .^eimatb, bejeidjnen, fonbern lebtglid) feine bringenbe Söertrjfdjäijung

für bie alten boütoid)tigen nummi Joachimici auSbrüden. $n filben^ätjlenben^

aber rt)t)tt)mifd) jiemlid) flüjfigen Üieimpaaten, beren flingenbe Ausgänge ftetS als

ftumpfe gebrucft toerben (toibr: niebr ; maffn : ©traffn u. f. tu.), eraätjlt er, toie

er in einem SGßalbe einem £rofj bon Kippern unb irjten geifern begegnet, über

benen bie 2Bad)teln mit irjrem „ßippbetoipp" barjerflogen , unb toie ein eis*

grauer 9Jtann itjn belehrt , toaS baS für ein ©efinbel fei. 2)ie jatjlreidjen 5ln=

fpielungen gelten offenbar ben tocalen Vertjältniffen beS oberfädjfifdijen ÄreifeS,

ber unter ber Äipperei neben bem nieberfädjfifdien tool am fd)limmften litt. ©t.

erfennt fetjr beuttief) bie entfestigen fitttid)en unb toirttjfdjaftlicrjen folgen biefer

frjftematifctjen (Mbberfd)led)terung, bie ben Abenteurern unb ©peculanten, ben

3uben unb ^ubengenofftn au 9ieid)tt)um r)alf unb bie efjrlidje Armutt), jumat
bie auf fargeS, fefteS ©erjalt angetoiefenen ©eiftlidjen, ©djulmeifter, 2)ienftboten

ruinirte. ßr taufet fiel) aud) nictjt über bie fdjlimme 9toCte, toeldje bie tjab=

gierige Obrigfeit babei fpielt, toenu er fie aud) nur borfictjtig anbeutet, greiftet),

er beurteilt bie 2)tnge lebigltd) empirtfd) unb ift aH,^u geneigt, als Unredjt beS

ßinjelnen anjufetjen , toaS in SÖatjrrjeit bie unbermeiblidje (Sonfequena biefer

fdjlimmen ©elbbetoegung fein mufjte. SebeSfallS toar bie ©djeltrebe gegen ben

9JtammonSbienft, mit ber ber Sfteimfprud) fctjliefjt, in jenen $ipperjat)ren fo an=

gebraut toie faum je fonft in ber beutfetjen @utturgefc!t)id)te, unb an bem fegend

reidjen S)rude ber öffentlidjen Meinung, ber bem Unfug fdtjliefjtid) bod) ein <5nbe

machte, tjat ©t. feinen reblid)en Antfjett gefjabt. 9toet^e.

©tetger: 3afob 9lobert ©t., geboren am 7. Sunt 1801 ju 93ücon,

Äanton Sujern, f am 5. Slpril 1862 ^u ßujern, Slr^t unb ^olitifer. 5luf bem
fleinen <£)eimroefen ber armen (Htern, im 3)örfd)en ©euenfee bei 33üron, auf=

getoactjfen unb nadj ber SDorffcfmte auf ber ßateinfcrjule in ©urfee borgebitbet,

boüenbete ©. feine Vorbereitung jur Uniberfität in ßu^etn , too er fdjon alö

2Ritglieb beö ftubentifdjen 3°Pn 9etöerein§ feinen patriotifcfjen ^bealen nad}5U=

leben fudjte. 33on ©enf fiebelte er mit ben fnappften Mitteln nad) greiburg,

im Sreiggau, b.ernad) nad) ^mri* über, too er feine mebicinifetjen ©tubien ab»

fd)lofe. 2ll§ mit großer 2lu8aeicf)nung geprüfter 2lr^t liefj er fid) in 33üron

nieber; bagegen jerfdjlug fid) toegen ber ausgeprägt liberalen ©eftnnung beS

ätoar bon bem Ißrotcctor ©buarb SPfoffer (f. 31. 5D. i8. XXV, 722—724) toarm
empfol)lenen ßanbibaten bie Hoffnung auf Slnftettung als üprofejfot oer ^^^0=

fopt)ie in Sujern. 9tad) ber Sulitebolution bagegen beteiligte ftdj nunmehr
©t. als SJlitgtieb beS SöerfaffungSratl)e8 auf baS eifrigfte an ber ^ieugeftattung

beS $anton§, unb er tourbe als eines ber fieben neu beftellten 2Jtitglieber beS

SIegierungSratb.eS, unter fünfäeb.n, 1831 ertoäl)lt; bis 1838 blieb ©t. TOgtieb
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ber 23ef)örbe, trat bann aber jutüdE, um fict) mieber ber ävjttidjen *prarjs ju

toibmen, toetdfje er jetjt mit bebeutenbem Erfolge in ßuaern, als feinem 2Jßotm=

fitje, betrieb. $n midjtigen fragen tjatte ©t. aud) als Vertreter feines Kantons

an ber £agfaijung bei eibgenöffifdjer. Singen, megen ber 23unbeSreöifion, ber

glüdjtlingSangelegenrjeiten u. a. m. mitgetjanbett. 2)urd) ben Umfdjmung öon

1841 mürbe ©t. in bie 9teit)e ber Oppositionellen gerürft, unb er ertmb fidj

nun gemiffermajjen ^um 2Jßiberpart beS gleichfalls ber ßanbfdjaft entftammenben

23auernPorfed)terS ber confeffionett ausgeprägten ©emofratie, beS Säuern Sofept)

ßeu (f. 21. S>. 33. XVIII, 469—472). 9118 nad) bem «Ulifelingen beS gegen bie

Berufung ber ^efuiten inS äöerf gefegten 33eto--©turmeS bie äöaffenergreifung

öom 8. SDecember 1844 burd) bie Regierung niebergemorfen toorben mar, befanb

ftd) St., obfdjon er nidjt ^u ben 23emaffneten gejärjit t»atte
r

unter ben ofme

toeitere prmtidjfeit Verhafteten. *Ratf) einer §aft öon fedt)S 2Bod)en, gegen 6r=

legung einer anfetjnlicrjen ßaution freigelaffen, »erlief er ben Danton ßuaern.

©eit biefer 3eit to>« ©t. öollenbS baS geiftige -gmupt ber regierungsfeinb=

liefen Partei, unb ber ©ebanfe, mit größeren 9lnftrengungen als baS erfte 9Jlal

burd) bie Äraft ber $lüd)tlinge unb ber mit it)nen gefinnungSöerroanbten 2In=

gehörigen ber angrenaenben Äantone in einem greifd)aarenauge baS in Supern

fjerrfcfjenbe ©Aftern au ftürjen, getoann bis in baS $rüfjiat)r 1845 fällige 9teife.

©t. mar eines ber einfluf}reid)ften ^JJHtglieber beS bie Vorbereitungen treffenben

glüdjtlingS=(Somit6S. ©o fam eS au bem abermals ben ßanbfrieben brecfjenben

ßinmarfd) über bie ßujerner ©renaen am 31. 9Mra, ber bis jum 1. 2Ipril

gänalid) fdjeiterte. Unter ben Saufenben eingebrachter ©efangener befanb fid)

aud) ©t., ber auf ber g'tudjt an ber Dlorbgrenje gegen ben Danton 2largau

ergriffen morben mar. 3n bem gefunbfjeitSroibrigen ©efängnifc beS ÄeffelttjurmeS,

eines feften ©tütfeS ber Ringmauer, mürbe ©t. untergebracht. Vor ©erid)t

Pertfjeibigte er fid) felbft , mürbe aber öon Äajimir $?rjffer (f. 21. ©. 23. XXV,
717—721) unterftütjt. @r gab feine £t)eitnat)me am ßanbfriebenSbrudje au,

ftctlte aber in 2lbrebe, güfjrer gemefen ju fein unb ein Sommanbo befletbet au

f)aben; bie Ergreifung ber SGßaffen erltärte er als ftotjEjmetjr bagegen, bafj bie

t)errfd)enbe Partei bie Verfaffung gebrochen fmbe. (Säminalgertcfcjt unb Ober=

geriet fpracfjen baS Urtrjeit auf £ob burd) ^ulöer unb 23tei auS. ©t. feiner»

feits manbte fid) mit einem 23egnabigung8gefud) , baS in fefjr aatjtreid)en 23itt=

fünften mit £aufenben öon Unterfdjriften, fomie in eigenen gingaben, aud) öon

©eiten ^meier fd)roeiaerifd)er 23ifd)öfe, ^uftimmung fanb, an ben ©rofjen Sftatt),

mit bem 2lnerbieten, bie @ibgenoffenfd)aft ober, falls eS geforbert merben foltte,

ben europäifdjen (kontinent au öertaffen. (Sinaelne befonnene ©timmen, meld)e

betonten, bafj nad) biefem 2Iuerbieten ©t. baS ©fjrenmort abgenommen unb er

an ber ßantonSgrenae freigelaffen roerbe, fanben bei ben mafjgebenben 5perfön=

lifyteiten fein ©efjör. 2Jßol)l aber übertrug ber ©rofee 9latl) am 19. 2Jtai auf

©iegmart^üEer'S (f. 21. S>. 23. XXXIV, 209) 2lntrag bem 9legierungSratl)e bie

2lufgabe, ju unterfudjen, ob unb mie ©t. ofme 2Jottäiet)ung beS 2obeSurtt)eitS

für ben Äanton unfdtjäblidtj gemacht merben fönne. llntertjanblungen mürben

mit auSmärtigen ©taaten hierüber angefnüpft, unb ©arbinien erflärte fid) be=

teit, ©t. auf dtjrenmort in eine ©tabt au interniren. 2Iber in ber 9lad)t öom
19. äum 20. 3mti, bie burdj il)r geroitterrjajteS 2)unfel fid) bafür eignete, ent=

flol) ©t. auS bem Werfer nadt) 3ürid). 6in auf Vetrieb eines rabical gefinnten

€af6mirtl)S in 3üridj entftanbeneS geheimes 9tettungScomit6 t)atte bie brei ßanb=

jäger gemonnen, meldje unter großen ©djmierigfeiten bie Befreiung beS forgfältig

bemadjten ©efangenen herbeiführten. ©teiger'S ©d)idfal, in 23ilb unb ©dt)rift,

im ßiebe öielfad) gefeiert, mar ein ©egenftanb, ber meit über bie ©renaen ber

©dt)meia l)inauS bie 2lufmerffamleit in leibenfdjaftlidje ©pannung Perfekt Ijatte.
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S)te 3Benbung galt als ein ©ieg ber rabicaten ©adje überhaupt. SDafj ©t.

fctbft an bcr genau einen sJftonat nad) [einet ftludjt, *n b" 9tad)t bom 19.
(
uim

20. 3>utt, butdjgefüljrten ©rmotbung ßeu'g fo wenig al§ ein anberer ber Partei*

führet ber unterlegenen Opposition, einen irgenbroie unmittelbaren 3Intf)eil rjatte,

würbe in unbefangenen Greifen aud) ber (Begnerfdjaft balb anerfannt. dagegen

mar e3 unebel, toie er baburct) an 2eu für beffen anfänglich fetjr fdjonungälofe

3leufjerungen, äunädjft nad) ber 9tteberlage bom 1. 31pril, jetjt nad)träglid) fid)

räd)te, bafj er ganj roejentlid) an ber gefliffentlid)en Verbreitung ber burd)fid)tigen

fjfabel bom ©elbftmorbe be§ ©etöbteten fid) beteiligte.

3n äöintertcjur toäljlte (5t. feinen 3lufenthalt ; eine aürcfjerifdje unb eine

bernerifdje ©emeinbe fdjenften betn fyeimatfjlofen 5tüd)tling if)r 33ürgerred)t.

yiadj bem galt ßujern§ im ©onbetbunböfriege feljrte ber Verbannte, ber als

Slxjt ein aürd)erifd)e£ 33ataiüon begleitet tjatte, jurüd unb jcigte fid) juerft am
27. ftobember 1847 in einer tumultuariferjen SJolföberfammlung am Ürjeater*

platte ben it)n jubelnb begrüfjenben *ßarteigcnoffen ; alä 2üortjür)rer forberte er

fogleid) 3lu§roeifung ber Sfefuiten unb eine allgemeine 3lmneftie ber politifdjen

Vergeben. 93et ber Gonftitutton be§ am 11. S)ecember neu getoärjlten ©refjen

9iaib,e8 rourbe (St. jum ^ßräfibent ernannt; in bem neu beftettten, einfttoeilen

probiforifdjen 9iegierung3ratf)e trat er gleichfalls, ali ©djulttjeifj, an bie ©pitje.

®an5 befonberS auf feine Anregung l)in erfolgte 1848 i)um Setjufe ber SJerfung

ber ÄriegSfoften bie 3lufl)ebung ber .ttlöfter ©t. Urban unb föattjljaufen. S)ann

bett)eiligte er ftd) aud) alä ©efanbter an bie Sagfaijung an ber 33eratljung ber

neuen 93unbe§berfaffung, unb 1848 rourbe er bei bem 3u fammenttitt ber erften

23unbe§berfammlung, nad) ber 233at)l be§ 93unbe§ratr)e8, ^räfibent beg 9lationaI=

ratfjeä. 1849 flieg er ein etfteS
s]Jcal auf ben ©tuf)l be§ Sujerner ©djultfjeifjen

in befinitiber 23efetjung. lUlIein fpäter roanbte er fid) roieber, unter 9lieberlegung

ber ftaatlidjen 3lemter, bem ärjtlidjen 33crufe ju, roenn er aud) aU Sßublicift in

3ettung§artifeln unb 33rofd)üren politifd) ju fämpfen fortfuhr. 3118 bieljär)riger

9tebacteur be3 „Sibgenoffen", be§ erften im Äanton Eutern begtünbeten 33latte3

feiner Partei, blidte er auf eine lange 93ar)n publiciftifdjer ^ßolemif aurüd. (Sin

Ijerborragenber politifdjer ©egner ©teiger'ä, ©egeffer (f. 31. S>. 23. XXXIII, 595),

legte über itjn ba§ perfönlicfje Urttjetl ah: „(Sin geller, bielfeitig gebilbeter $opf
unb tüd)tiger Arbeiter, rjatte er in feinem SOßefcn etroa§ üngeftümeS; er fjafjte

grünblid) unb madjte fein |>er)l barau§. ,Sroar liebte er e§, ^utncilen ben ®e=

mütb.lidjen, S5etföt)ntidt)en, ©emäfeigten ju fpielen, aber in einer 3Jßeife, bafj bie

©djalftjeit offen ju Jage trat, bie einen djarafteriftijdjen 3ug feine§ 6f)arafter§

au§macl)te. 9iid)t immer berechnete er bie folgen : id) bin überzeugt, bafj er

nidjt immer ben ©djaben amid)ten toollte, ben er anrichtete". @tn ^ehotog
füfjrte ba§ Söort eine8 jum ©onbetbunbe ftetjenben llrfd)röeiäer§ über ©t. an:

„6r ift en rabifale 9Jla, aber fuft en brabe ÜfJca".

S)ie SBebeutung Steigert al§ ^Rebicincr , befonber§ aber aud) al8 93ota=

ntfer — 1860 erfd)ien feine „3flora be§ ^anton§ ßujern, ber 9ttgt unb be8

^ilatuä" — r)ebt ein Sluffa^ bon 5Herjer in ben 3Jerf)anblungen ber fdjroeiäe»

rifdjen naturforjdjenben ©efeüfdjaft bei it)ret 33erfammlung p ßujern 1862
(beren befignirter ^ßräfibent ©t. getoefen mar) r)erbor, ©. 250—256.

äßegen ber Sitteratur für ©teiger's polittfdje lljätigleit in ber Q'öfybtit

feiner öffentlichen SBebeutung bgl. 21. ©. 33. XXI, 561, XXXIV, 212.

9Jcerjet b. ßnonau.
©tetger: Sfaaf b. ©t. gehörte einer ber bornefjmften Familien 93ern&

an, roelcrje, roaf)rfd)einltd) au§ bem 2BaEi§ ftammenb unb feit ber ^SJlitte be8

15. 3fat)rl)unbert§ in 93ern begütert, mit bem ©djultfjeifjen 3>ol)anne§ ©t.

(1519—1562), bem llrgrofjbater ^faal'g, du tjerborragenbem Ütetd)tl)um unb
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3lnfeljen gelangt toar. 5Diefer ertoarb neben auSgebetjntem ©runbbefij} im
bernifdjen ©ebiete namentlich bie toaabtlä'nbifdje greifjerrfc&aft ÜtoEe am ©enfer»

fee, unb ^at als ©taatSoberrjauöt in äußerft fdjroierigen 3 £iten mit 9Jtutt) unb
©efctjiä bie DflepubtiE geleitet, ©ein ©eftf)tec£)t fütjrt einen meinen ©teinbotf im
SBaöben. 3faaf'8 Sater, 3or)ann Slnton ©t., beffen ©djtoefter bie Urgroßmutter

öon 21lbred)t «gmEer'S erfter ©attin mürbe, lebte als Bernifcijcr (Sommanbant auf

ber geftung Harburg. £>ier tourbe $\aat geboren unb am 7. 5Rärj 1669 ge=

tauft. ®er 9fteidjtf)um ber ^amitie mar längft toieber einem fefjr befdjeibenen

Söotjlftanbe gemieden, unb als ^o^ann 2lnton fdjon 1677 ftarb, hinterließ er

adjt $inber, aber ein gan^ geringes Sermögen. 3faaf toar auf eigenen ©rtoerb

angetoiefen; als föröerlid) fdjtoädjlidj unb geiftig fdjtoerfäEig betrachtet, tourbe

er jum Seruf eines ©djreibetS beftimmt. 68 toirb behauptet, baß er eine 3eit

lang an ben $Rarfttagen auf ben ©troßen bie ©efdjäfte ber Sauern um föär=

ttd£>e Sejarjlung beforgte. 2Iber burdj SilbungSeifer unb ungetoöfmlidje Energie

errang er ftdj aEmätjlidj ein nietjt geringes 5ftaß öon Äenntniffen unb öon
2üd)tigfeit, unb enblictj audj bie Slnerfennung biefer ©igenferjaften. 3uetft, fett

1698, ©djriftfüfjrer im oberften @t)egertcf)te , tourbe er 1701, burdj ben 3uf aß
beS SoofeS begünftigt, Mglieb beS ©roßen 9iat£)e§, 1705 „Dberöogt" beS Se=
jjirfS ©djenfenberg im bernifcfien Slargau, 1711 IDtitgtieb be§ oberften ©ericl)tS=

IjofeS, biente 1712 in bem für Sern ftegreidjen 9teligion8friege gegen bie fatt)o=

lifdjen ßantone als QatyimetfUx , föäter nodj) als Dberinföector ber öffentlichen

©traßen unb in öerfctjiebenen fleinen Slemtern bis itjn enblicr) 1720 baS allgemeine

Sertrauen in bie ütegierungSbeliörbe, ben kleinen Statt), berief. %m 3- 1725
tourbe er Senner feiner 3unftgefeHfd)aft, ber ©erber, 1726 5ßräfibent bei ©djul=

rattjS unb ber Slfabemie öon ßaufanne, bann 1729 beutfdjer ©efelmeifter unb
ijuleijt, ju Dftern 1732, an ber ©teile feines 9tamen8= aber nietjt ©efcf)tecr)tS=

öertoanbten, beS ©djultfyeißen 6^tiftoprj ö. ©t. , ©crjultf)eiß oon Sern. 2118

bernifcfjer ©efanbter tjatte er im gleichen ^arjre in ©olottjurn über ein Sünbniß
mit ^ranfreid^ p öerljanbetn unb an ben bom franaöfifdjen SImbaffaboren öer=

anftalteten £5fefilid)feiten tl)eil<5unet)men ; aber toidjtiger toar feine Slborbnung nadj

Neuenbürg , um bort bie gegen bie breußifetje Serjerrfdjung untoiEigen Sürger

p beruhigen, ein Auftrag, ber it)n in birecten brieflichen Serfetjr mit tSftiebridj

SBilljelm I. gebracht f)at. ©eine ©etoanbtljeit betoäfjrte ftet) f)ier bermaßen, baß

auf itm toieber bie 2Bat)t fiel, als ein in ©enf auSgebroäjener Slufftanb baS

(Jinfdjreiten ber Serner Stegterung notfjtoenbig macfjte. 3fn ©emeinfdjaft mit

einem 9lbgefanbten öon 3n*itf)
( 3um £fyeit aud) in Serbinbung mit einem Sei»

treter beS franpfifdjen Königs, mußten uon Sluguft 1737 bis 3um Anfang beS

folgenben 2fa^reS bie Unterljanblungen 3toifd)en ber unjuiriebenen Sürgerfd)aft

unb irjrem 3flat^e geführt toerben. üDem billigen unb ber Umftcf)t ©teiger'S toirb

eS aEermeift jugefc|rieben , baß eS gelang, nicfjt nur bie Orbnung ^erpftetten,

fonbern audj bie (jiferfuc^t granfreictiS p fdjonen , o^ne boct) feinem ßinfluffe

in SBirflit^feit attäugroßen 9taum ju geftatten. 21m 17. gebruar 1738 erflärte

ber ©roße 'Statt) öon Sern , burcl) bie überjeugenbe S)arfteHung ©teiger'S ge=

toonnen, feine 3uftimmung 3u ben SermittlungSartifeln. 35oct) erft am 7. 2lpril

erfolgte bie aEfeitige Unterjeictjnung be§ SertragS unb am 8. 5Jtai bie feierliche

Sefc^toörung buret) bie Parteien. ^>atte bie ^erfteEung beS £$friebenS in ©enf

©t. große Slnerfennung gebracht
, fo foEte nun, nact) einigen S^ten ftiEer

2Irbeit im S)ienfte beS ©taateS, bie ßntbeefung eines ä^nlic^en innern 3toie=

föalteS in Sern felbft feinen Job befctjleunigen, nämlid) bie fogenannte ^»enäi'fc^e

Serfc^toörung öon 1749. 6in Sttjett ber Sürgerfd^aft, ber ftd) öolitifc!) 3urüc!=

gefegt glaubte, plante, öon bem litterarifcf)=gebilbeten ©amuel «^enji unb 3lnberen

geleitet, einen getoaltfamen llrnfturg unb eine Slenberung ber ©taatSeinridjtungen.
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2)er ^piatt rourbe aroar bor bem 9luSbrudj betrafen unb rafdj unterbrücft, altein

bet fdjroere Äummer über biefeS (Sreignife erfdjütterte ben altemben ©djultljeifjen

aufS tieffte, um fo meljr, ba iljm gerabe in biefem $aljre, als 9llt*©d)uit{)eif$en

unb s4>räfibenten beS ©eb/imen s
Jtatrjei, bic Untersuchung gegen bie Serfdjmorenen

ju fütjren oblag. @r ftarb am 27. Secember 1749. SDurd) feine Sertjeiratfjung

unb nachher nodj burct) faft zufällige (Jrbfrtjaften mar ©t. fpäter in ben SBefitj

eineä beträdjttidjen SermögenS gelangt, ©eine sUiuJ5eäeit benutjte er jur 33c-

fdjäftigung mit ber ©efdjidjte feines SaterlanbeS. 6r öerfafete ein „©taatS=

unb ©tanbbudj", baS jebod) ungebruclt geblieben ift; eS beftetjt aus 6 ßuart=

bänben unb enthält forool bie ©efdjidjte ber gefammten @ibgenoffenfd)aft unb

iljrer 13 Kantone, als bann namentlid) biejentge bon Sern, ift aber eine blofje

Kompilation. 9luf$crbem fdjrieb er inbeffen noct) feine Senfmürbigfeiten, roeldje

nictjt olme Sebeutung finb unb ib,n als einen nid^t nur fctjr moljlgeftnnten unb

umfidjtigen, fonbern aud) in manctjer ^infidjt über bie Sorurtfjeile feiner S^=

unb ©taubeSgenoffen IjinauSgeljenben s)Jtann erfennen laffen. SHbredjt b. Rätter,

ber ifm feinen „Setter" nannte, fctjätjte itjn ^odtj unb tjat in feinem ©ebictjte über

„Sie berborbenen ©itten" it)n in borjüglict) günftiger Söeife gefcbjlbert; ätjnlidj

tjat itjn aud) ßeffing in feinem üErauerfpiel „^enji" geäeictjnet. ©ein einiger

©ofm, ftxanfr Submig ©t., genannt b. Sltlmenbingen, mar ^aUer'S bertrautefter

<$reunb unb ftanb mit if)tn mäb,renb bcffen ^ufcntfjalt in ©öttingen in äufjerft

fleißigem Sriefmedjfel, mobei bie politifdjen Serf)ältniffe unb ^uftänbe ber 93ater=

ftabt in einget)enbfter äßeife befprodjen mürben, ^ranj ßubroig ©t., ben man
um feiner borjüglicfjen ©eifteögaben mitten bereits als fünftigen ©djutttieifcen

anfal), ftarb auf ber Soiftufe ju biefer SBürbe, als ©efelmeifter, fdjon 1755.

Serner £afct)enbu<$, 3at)rg. 1879. — b. Xiftier, ®efd)id)te beS ^ret=

ftaateS Sern V. — 2Ird)ib beS t)iftorifdt)en 23eveinö bon Sern IX, 411—437.
— .gmtter'S Sriefmed)fel in ber Serner ©tabtbibliottjef. Stöfd).

©tctgcr: 9tiflauS griebricb, b. ©t., geboren am 17. 9Jlai 1729 in

Sern, gehörte burd) feine 2tb[tammung bem bernifdjen ^atriciate an, unb jroar

berjenigen Familie b. ©t., metctje pm Unterfctjiebe bon einer anberen gleidj=

namigen einen „fdtjmarjen ©teinborf" im Söappen fütjrt. 6r mar ber brüte

unter ben bier ©öfynen beS s)liflauS ©igmunb ©t. genannt b. sJJionnat), beS

bamaligen bernifctjen SanbbogteS ju 9Jtorfee am ©enferfee unb ber granciSca

(Stifabett) Henriette Suiüermin. ©eine (Sräiefjung mar anfangs bie gemö^nlic^e,

burdj geiftlictje ^auSle^rer geleitete, attein ber $nabe jeigte fd)on frül) eine folctje

geiftige ßebenbigfeit, bei einem meidjen ^er^en bodt) fo ftarfen SBiften, in einem

|c^tDädE)tici)en Körper fo biet feuriges Xemperament unb fo unbänbigen ßljrgeia,

bafe bie Altern einen gan^ bon ben fonftigen bernifdtjen ©itten abmeicl)enben

dmtfdtjluf} faxten, inbem fie it)ren ©ofjn 1741 bem ^äbagogium in JpaHe über=

gaben, ©ort fe|te ©t. benn aucb, feine ©tubien roeiter fort, nactjbem er fc^on

1743 feinen Sßater bertoren tjatte unb unter bie £)bf)ut eineS Sermanbten, beS

bamaligen ©c^ultb.eilen S^riftopb, ©t., getreten mar. ^luSgebe^nte Steifen burct)

S)eutfcl)tanb unb ein längerer 2lufentljalt ^n ^otlanb, Utrecht, mirften fo bor=

t^eit^aft auf i^n ein , bafj er fict) nidjt nur biele ßenntniffe, fonbern auct) alle

SebenSformen ber großen SSelt aneignete, fein ©elbftgefüb,! in bie richtigen

©ct)ranfen bractjte unb als ein eben fo fein, als attfeitig gebilbeter junger ^Otann

(Jnbe 1754 nactj 93ern jurücffeljrte , ber nietet meniger burct) ßiebenSmürbigfeit

ju geminnen, als burct) geiftige ueberlegenljeit fict) bemerfbar jju maetjen berftanb.

%m $. 1756 bertjeiratfjete er ftcb, mit (Stifabetb, o. Suren, nact)bcm burc§ feine

Butter bie maabttänbifetje fjteitjertfctiaft 9Jtontrict)ier auf i^n übergegangen mar.

©ein Seruf jum ^errfetjer mar fo unberfennbar, ba^ er fct)on furj nac§ feiner

§eimteb,r, bon feinen SllterS» unb ©tanbeSgenoffen als ber dürfte anerfannt, pm
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„©crjultrjeifjen beS Aeufjern ©tanbeS" ertoätjXt tourbe, bog Ijeifjt aum Oberrjaupte

einer ber berniferjen Ariftofratie eigenttjümtietjen halbamtlichen $örperfcr)aft, bte

als Abbitb unb äugleic^ SöorbereitungSfctjule für bie ftaatSmännifdje Saufbatjn

betrachtet toorben ift. $itx lernte er $ftenfcr)enfenntnif} unb republifaniferje S3e=

rebjamleit unb tourbe, fobalb baS ©efe^ bieS geplattete, 1766, SJtitgtteb beS

(Sftofjen fRatt)e§, beS „fouberänen ©tanbeS", tote man eS nannte, ©eine Einlage

äur 33e^anblung politischer ©efd&äfte fjatte fictj juerft in ben Angelegenheiten

beS ftürftenttmmS Neuenbürg ^u betoätjren. SDie Bürger beS feit 1707 bem

preufjifdjen ÄönigSrjaufe äuge^örenben , aber mit ber ©djtoeia unb namentlich

eng mit 33ern berbünbeten SanbeS beflagten fidj über itjren ©ouberneur ; eS

fam 1767 unb 1768 $u Sumulten, toelctje bie (jinmiferjung ber eibgenöffifdjen

Stegierungen notfjtoenbig machten; ©t. erhielt als sIRitglieb ber berniferjen Ab=

orbnung ben fcrjtoierigen Auftrag , bie Jperftettung beS ^friebenS au bermitteln,

unb rjatte bie SBefriebigung, bafj bieS am 8. Auguft 1768 glüdflicrj gelang. 3m
$. 1772 unterzog er fiel) ber Prüfung als öffentlicher 9totar, toelctje als 53e=

bingung ju ben Ijörjern ©taatSämtem galt, unb fatj fict) nodj im gleichen Safyxt

aum „©dmltljeifjen", b. t). Sanbbogt, bon £f)un, ertoälilt. Allein fdjon 1774 be=

rief ifyn baS allgemeine Vertrauen in ben „kleinen Statt)" ober bie eigentliche

SftegierungSbeljörbe. AIS eS fidj nad) ber £tjronbefteigung Subtoig'S XVI. um
bie Erneuerung be§ alten eibgenöfftferjen SünbniffeS mit $ran!reidj tjanbette,

tourbe ©t. toieber, obtool lein greunb biefeS 23unbeS, fogar als baS £>aupt ber

„antigatüfclien" gartet angefetjen, mit ber güljrung ber bezüglichen Untert)anb=

lungen beaufteagt, mar balb in Aarau ober 23aben, too bie j£agfafcungen fict)

tierfammelten , balb in ©olotljurn, too ber ©efanbte grantreicrjS refibirte, unb

am 25. Auguft 1777 rjatte er bann audj als einer ber Vertreter SSernS ber

überaus großartigen VefdjtoörungSfeier beiautoorjnen. 3u ßftetn 1777 pon feinen

3unftgenoffen aum „Venner" ertoälilt, erhielt ©t. am 20. Januar 1780 baS

mistige Amt beS Seutfctjen ©efelmeifterS ober VorfterjerS oeS berniferjen ft-inana=

toefenS, unb zugleich ben Vorfitj in ber AppellationSfammer ober bem oberften

ekricrjtSrjof ber ftepublif. ©ie 3a$re 1781 unb 1782 rjatte ©t. faft ganj in

©enf anbringen. $n ben erften Sagen beS gebruar 1781 fam eS in ber

Vaterftabt ftouffeau'S neuerbingS, toie fcfjon 1734—38 unb 1766—78, au argen

3toiftigfeiten atoifetjen ber Vürgerfcfjaft unb bem Ütatrje. S)er ledere erbat fidj

Veifianb bon ben Perbünbeten Äantonen 3üridj unb Vera, unb ©t. tourbe als

Vermittler abgefenbet. Am 13. gebruar 50g er in (Senf ein unb am 19. gelang

eS iljm, ein griebenStoerf ju ©tanbe au bringen; allein nun madjte fjvanfreictj

©crjtoterigteiten , weites als ©tfjutmiacrjt mitaufpreerjen berlangte unb fctjliefjlidj

fogar Sruppen in bie ftärje rüden tief. (Segen ©tetger'S eigenen 9tatt) tourbe

bie ©efanbtfctjaft im sJtobember jurüdgerufen unb bie aufgeregte ©tabt ftcrj felbft

überlaffen. Am 8. April 1782 bract) ber Aufftanb toieber loS, unb auä) bieSmal

toar e§ ©t., ber bie 9tul)e toieber^erfteHen fottte. ^aeftbem fotoot granfreicl) öon

ber einen ©eite, als bie ©crjtoeiaer--$antone öon ber anberen, mit Söaffengetoalt

einjufc^reiten fid^ anfdjiclten , erfolgte naclj langen SBerl^anblungen am 3. Salt

eine gemeinfcljaftttcrje 33efebung ®enfS unb bie Annahme ber bereinbarten 33er»

mittlungSPorfcljläge. Am 16. October tourben biefetben aucl) im ©rofjen 9tatt)e

uon Sern gutgetjeifjen unb ben ©efanbten am 11. 2>ecember in feierlicher Sßeife

ber S)an! beS ©taateS auSgefprocfjen. @S toar faft felbftoerftänblict) , bafe a"

Oftern 1787, als ber eine ber beiben ©dmltrjeifjen , ber 91jäl)rige Albrec^t

tJ. Srlac^, fein Amt nieberlegte, auf ©t. bie äöatjt aum ^ladjfolger fiel, eine

SBürbe, bie bamalS berjenigen eines §eraogS gteic^geacljtet tourbe. S)er preufjifdje

Äönig erteilte iljm „aus befonberer Artung Oor bem Iftattje bon Sern" ben

©c^maraen Ablerorben, unb bie 23et)örbe gab bie ßrlaubnif} im Annahme biefer
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SluSaeicrmung. 2)ie erftcn frieblidjen ^arjre öon ©teiger'S SlmtSfüfjrung aeigen,

otjne bafj fein pcrfönlidjer 2Intr)etl nadjgeroiefen roerben fonnte, ein unberfennbareS

©treben , burd) Serbefferungen in ber inneren Serroaltung ben Stnforbetungen

beS ptjilofoptjifdjen SatrrcjunbertS entgegenkommen, namentlich auf bem ©ebiete

ber i3ugenberjjtermng ; eS entftanben furj nad) einanber baS logenannte „^olitifdje

^nftitut", an roeldjem $ol)anneS ö. "Dtüller lefjrte, eine „IPunftafabemie", ein

„ÜJtebi einiger) eS ^nftitut" ; eine ftaatlidje £eif)banf jur (Jrleidjterung beS ©elb=

öerfetjrS mürbe begrünbet, unb (Steigert etfrigftcS Scmütjen ging {ebenfalls ba=

fjin, baS Urttjeil ju rechtfertigen, baS fpäterfjin ber eben genannte fdjmei^erifcrje

©efdiidjtfdjreiber 3>of). *>. Mütter ausgesprochen t)at: „©eroife gab eS nie eine

öäterlicrjere Regierung als bie Serner, unb nirgenbS eine größere 9ttaffe öffent»

lierjer SBorjlfacjrt , als beren fid) Sern unb bie übrige ©djmeij freuten." 6t.

fonnte freilief) nidjt öertjinbern , bafe baS ariftofratifetje 9tegierungSft)ftem nad)

500jät)rigem erjrenbotlen ^eftanbe atlmätjlid) tiefe ©d)äben offenbar roerben liefc

unb bie Abneigung bagegen
(
ytnatjin. 3)aS ^rineip ber Ghblidjfeit aller 9te=

gierungSborredjtc im engen Greife einiger <yamilien mar nidjt metjr fo felbft»

berftänblid) mie früher, unb eS beburfte nur nod) eines äußern 9lnftofjeS, um
ben im Innern morfd) getoorbenen Saum ju Soben ju merfen. SDiefer 9lnftofc

blieb nidjt auS. S)em abftracten Qfreitjeitsbegriff ber gran^ofen toaren bie alt=

tjiftorifdjen ßinridjtungen ber fd)roei,}erifd)en föepublifen unbegreiflich), unb bie

auSgcbilbeten ftäbtifdjen ©efdjledjtcrrcgierungen, nod) metjr als bie monardjifcrje

©taatSform, ein ©reuel. 2)er unöerfötjnlidje ©egenfatj beS rebolutionären granf=

reid) unb ber alten (Jibgcnoffenfdjaft mürbe auf beiben Seiten menn nietjt er»

fannt, fo bod) empfunben. 2)en 5lngriffspunft bilbete einerfeitS baS SBaabtlanb,

1536 öon Sern erobert unb feitljer öerroaltet , aber bon fran^öfifd) rebenbem

SBolfe betootmt unb nie öollftänbig einöerleibt
, feinen beutfdjen £>erren menig

geneigt unb jetjt äufeerft empfänglid) für bie neuen Sbeen, anbererfeitS baS fVürft-

biSttjum Safel, eine ftaatSTed)tlid)e ^roitterbilbung, ebenfalls franjöfifcf) fpredjenb,

aber fjalb jum beutfdjen Wetdje, t)alb jur ©djroeij gerechnet. %m Söaabtlanbe

machten fid) feit Anfang ber 90er ^afive bie Umtriebe öon fieuten bemerfbar,

roelcrje auf bie SoSreifjung öon Sern Einarbeiteten. Serbannte SBaabtlänber in

5J>ariS unb franjöfifdje Slusfenbtinge in ber äßaabt arbeiteten fid) in bie ^)änbe.

Unter ben erfteren ift namentlich griebrid) ßaefar be ßatmrpe befannt gemorben.

©d)on im $. 1791 fam eS ju einem flehten 2lufftanb, ber inbeffen rafd) unter=

bvüdt merben fonnte. S)ie öor ber ©d)redenS,jeit ftierjenben ^franjofen, bie fo»

genannten „Emigranten", bergröjjerten bie ©efatjr. 2)er ©djultrjei^ ©t. glaubte

biefer Sage nur im entfdjiebenen 2lnfd)lufe an bie europäifdjen gütftentjöfe be=

gegnen 3U fönnen unb fet(te fid) mit Äaunife in 3Bien, mit ^erl^berg in Serlin,

aber auet) mit ber englifd)cn Regierung in Sßerbtnbung, um ifjnen bie ©emein=

famleit ber ^ntereffen, bie 9lottjmcnbigfeit übereinftimmenben fräftigen ^anbelnS
natjeäutegen. ©ein Seridjterftatter in ^JariS mar ber unermüblidje ©enfer ©d)rift=

fteller stallet bu ^an. SDie Koalition fam ju ©tanbe, ber Jhieg mürbe er=

öffnet, aber feie ftolge für bie ©djmeij mar feine anbere, als ber Grinjug ber

franäöfifdjen Gruppen in baS 53iStf)um Safel, roo fie öon einem 2t)eil ber Se=

motjner als Sefreiev aufgenommen mürben, unb bie (hridjtung ber „9taurad)ifd)en

9tepublif" am 17. 3>ecember 1792, meld)e freitid) niefet lange bauern follte,

fonbern fdjon am 7. Wäx% 1793 als Departement „bu «Dlont SLerrible" ber

größeren ©djmefter einöerleibt mürbe. SBenn eS ben monard)ifd)en ©taaten an

ber nötrjigen ßntfdjiebentjeit fehlte, um nad) ben ©ebanfen ©teiger'S mit öoüer

Äraft in bem ©d)u^ ber 6ibgenoffenfd)aft fid) felbft ju fdjütjen, fo fat) fid) ber=

felbe im eigenen Sanbe nid)t minber getjemmt. Diidjt nur fdjredten mandje ber

Serbünbeten öor allen energifdjen ÜJta^regeln jurüd, audj in Sern felbft fjatte
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St. in feinem ftacfjfotger im Sefelmeifteramte , ßarl 2llbrecrjt b. 3?rifct)ing

(f. 21. $). 33. VIII, 95), einen feinen unb geWanbten ©egner, meldet bie @t=

Haltung be§ 5rieben§ unb fluge ftadjgiebigfeit all bie einzig richtige 5?olitif er=

flärte unb babei nidjt wenige 2lnrjanger fanb. 5£)ie grauenhafte ^liebermeijelung

ber SctjWeiäergarben in $ari§ am 10. 2luguft 1792 Iwtte bie ©emüttjer fo fjeftig

gegen granfreid) erregt, bafj bie friegerifcfje Stimmung allgemein fdjien; allein

bie (Sinmütt)igfeit in ber aufjerorbentltcrjen £agfatmng im September in 2larau

fögeiterte am äöiberfianbe t>on 3üricrj, unb trofc aller Slnftrengungen Steigert
würbe umgefe^rt am 22. gebruar 1793 burcr) bie 2lnerfennung be§ fransöfifdjen

©efanbten 23artt)6temt) ber triebe mit ber neuen sKepublit gefcfjloffen. 3n=
confequens unb äBanfetmutf), je nact)bem bie eine ober bie anbere Meinung für

2lugenb(ict:e überwog, jerftörten aGe§ Selbfiüertrauen. „2)en Tratten be£ £eufel§

entgeht man nidjt baburdj , bafj man itjn ftreidjelt", mar Steigert ©runbfatj,

aber er fat) ftd) bamit immer mefjr berein^elt. 2)afj 1794 audj ^oÖanb an
grantreidj jur 53eute fiel, tonnte rool bie Sdjweia erfänden, öermocfjte aber

nidjt, fle aufzurütteln unb ben 5rieben§freunben bie Slugen ju öffnen. Sine
Erneuerung be§ bernifdjen 9tatf)e3 ju Oftern 1795 bermerjrte nodj bie Qaf){

biefer letzteren fo fetjr, bafj man ftd) im 2lprit 1796 fogar rjerbeitiefj , auf ba§
gebieterifctje Verlangen £$frantreid)§ alle Emigranten — eä »aren beren bei 400
nur im Danton Sern — au§ bem Sanbe ju toeifen. 2ltlein auct) bamit mürbe
bie Sage feineswegä beffer. %m ÜJtai mürbe ber gemäßigte unb ber Scrjweij

freunblict) geftnnte 53artb,6l6mt) in baä 5Directortum gemab.lt unb in ber Sdjweij
burd) ben ganj anberä gearteten 9Jtengaub erfetjt; jetjt erfolgte bie meitere $or=
berung, bafj aud) bem englifcfjen ©efanbten SBicfljam ber 2lufenttjalt in ber

Sctjmeia unterfagt werben follte. 2lllerbing3 fjatte biefer im Sinne ber ©egen=
reöolution eine £t)ätigtett entmicfelt, weldje auf bie Sicrjertjeit ber Sdjweij fe^r

menig Stüdfidjt naljm unb felbft bem itjm befreunbeten St. Siebenten einflößen

mufete. 9tad)bem juerft 23ern, bann aucf) bie übrigen Stänbe ben fran«}öfifdjen

„23efer)l" mit Stol<$ prüdEgemiefen (11. Cctober 1796), betoog St. perfönlidj

nactj einer längeren öertrauten Unterrebung über bie gefammte potitifdje Sage
6uropa§ (f. SBiärjanv'ä Sorrefp.) ben gefätjtlid) geworbenen IJtann aur 2lbreife.

Sßie menig freilief) ba§ ^arifer SHrectorium burdj foldje Dtadjgiebigfeiten öer=

föl)nt »erben tonnte, jeigte fid) furj barauf, ba eine bernifdje ©efanbtfdjaft in

menig tjöftidjen, ja fdjnöben formen jur 3ftüdEfe^r gelungen mürbe. So tarn

bie Äataftropfje unnerfennbar immer näljer. 21m 23. ^Robember reifte ber ©eneral

23onaparte burd) bie SctjWeiä, mobei er in ber abftctjtlicrjften SBeife feine 3lb=

neigung gegen 33ern funb ju geben für gut fanb, inbem er ofme 2lufentl>alt im
203agen bie Stabt burdjfutjr unb nur feinen Mutanten ^unot ju bem feiner

rjarrenben Sc^ultb^ei^en fanbte, nad^bem er umgetebrt in ßaufanne bie Hoffnung
auf ba§ befreienbe grantreic^ ebenfo gefliffentlicü) genährt l)atte. Sßar 33ona=

parte ali Sturmbogel erft^ienen, fo mar ber Verlauf be§ 9taftatter dongreffeg,

3U meinem er fict) begab, nic^t§ toeniger al§ berutjigenb für bie Sc^meia. S)ie

reüolutionären ©elüfte rjatten fic^ unterbeffen au§ bem gürftbi§t!§um Safel an=

ftecfenb meiter öerbreitet in bie Sljäler be§ Sura, unb biefen -Sunbgebungen

folgten franäöftfc^e Gruppen auf bem gu|e nac^. 2lm 15. S)ecember brauen
fte in bas mit Sern im engften Sunbe ftetjenbe Jb^at öon fünfter ein. Sie
2lnfict)t Steigert, ba§ biefer lieberfall nur buref) i?rieg ^u beantworten fei,

mürbe öertoorfen, ein Eintrag auf @infe|ung einer bictatorifcr)en ©eroalt auerft

angenommen, bann aber mieber befeitigt unb nur, am 18. S)ecember, ein mili=

tärifc§er Sefetjletjaber ernannt, ber ©eneraltieutenant ßarl Subtoig ö. 6rlac§

(f. 21. 2). 93. VI, 220). 2>ie falfdge Sicqer^eit , bie blinbe 3uüerficb:t auf bie

5tieben§liebe ber granjofen Wollten nidjt weisen. %m SBaabtlanbe erhoben ftdg
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brorjenbe 3"^° , *n ® etrt f c^Ft toanfte bie Ürcue ber unjufriebenen Bürger,

(üüine „Petition" ber SBaabtlänbcr Pcrlangte ^Befreiung Pon Sern, unb ber fran=

jjöfifctjc ©efanbte begleitete biefelbe mit ber ßrflärung , bafj bie Unterjeidjner

unter feinem ©cfjutse fterjen unb bie grofje SRepublif eine Serfolgung berjelben

niäjt bulben toerbe (28. ©ecember). 2)er Serfuct), burct) eine neue .gmlbigung

baä ßanb an feine Regierung ju binben, gelang nur ttjeiltoeife; ber an bie ©pt^e

ber Serner Sruppen im äöaabtlanbe gefteüte „ptnlofoptjifdjc" ©eneral Söeifj

fdjabete burct) fein auftreten metjr aU er nüjjte, unb im nämlidjen Slugenblitfe,

ba bie alte (Jtbgenoffenfdjaft am 25. Januar 1798 in 9larau mit ungerootjnter

fteierlidjEeit ben Sunbeäfdjrour erneuerte, Ijatte in SBtrflictjfeit bie Umroäljung

bereits begonnen. 3>e^t entfcblofj ficr) ber bernifdje Statt), fid) burdj Slbgeorbnete

be§ ßanbeS ju Perftärten. ©t. t)atte erftärt: „Sßenn biefer Sorfctjlag un§ nierjt

rettet, toirb er unä getoifj tobten!" — 68 mar toirflidj fdjon ju fpät. $lm

3. gebruar mürbe bem Danton ber (hlafj einer neuen Serfaffung ^ugefagt, aber

bamit bie Sertoirrung nur noct) Permetjrt, bie ßinen geftadjett, bie Slnbern ent=

muttjigt, 9liemanb befriebtgt. 2)ie äßaabt mürbe preisgegeben, ©eneral Srune
rücfte mit feinen Gruppen ein , immer noer) unterljanbelnb unb ben ©djein er=

regenb , bafj e8 einzig um ben ©tut^ ber Slriftofratie unb bie „Sejreiung" ber

©crjtöeiä 3U ttjim fei. 2)ie bernifetje iTrtegSmacrjt rourbe be8b,alb aufgeteilt, aber

jeber Singriff itjr unteifagt; bie günftige 3 eü
<J
U einem foldjen ging borüber,

bie granjofen Perftärlten ftdj , bie Serner sIRilijen tourben mifjmuttjig. 9iod)

einmal fd)ien ein aufraffen möglid). 9lm 26. gebruar trat (Meneral b. (Srlad)

mit 72 feiner Dffictere jit Sern öor ben Derfammelten Dtatf) unb üerlangte

Sottmadjt jur (Eröffnung ber gr e ini>TpXigfeiten. Steigert einbringlictie Serebfam=

feit fiegte, ber Sefd)lu| mürbe faft einftimmig gefafjt; aud) bie ©egner ber

Slriftofraten tooltten il)r Saterlanb retten Por bem fredjen (Sinbrud) ber gremben.

Slllein nochmals lub Srune ju Untertjanblungcn ein unb berfprad) (Srtjaltung

beS gwöenS; ti. (Srlad) erhielt ©egenbefeljt — im gleidjen Slugenblia*, 1. SJiärj,

ba ber franjöfifdje ftfelMjerr feinerfeitS, nodj bor Ablauf beS 28affenftillftanbe8,

jum Eingriffe fctjritt. 68 mar ein fd)änblid) trügerifd)e8 ©piel , ba8 mit ber

©djtoei,} getrieben mürbe, t)at boct) ber nämlictje Sote, ber Srune'S 2lufforberung

<$u neuen Scrt)anblungen nadj Sern brachte
,

feinen 2ßeg fortgefetjt , um jum
^üljrer ber anberen, bei ©olotljurn ftet)enben Slbtljeilung, bem (Senerat ©cr)auen=

bürg, bie SBeifung jum Slnmarfd) 3U tragen. 9lm 3. ^tärj übergaben ftet)

greiburg im SBeften , ©otottjurn im Sorben bon Sern , bie Gruppen ber Per=

bünbeten Kantone jogen nacr) ^aufe; bie bernifdjen SataiEone felbft fingen an

fidj aufplöfen, unb bei Sielen fdjlug bie nod^ borljanbene Äampfluft in rebettifd§e

Serjmeiflung um. 2lm 4. sJJtärj befteltte Sern eine probiforifdje 9legierung§=

betjörbe, an beren ©pitje ^rifdtjtng ftanb; ©t. legte feine SBürbe nieber, berlie|,

Dom ganjen 9tatt)e in unmiütürlicr)er , meljmütfyigcr @t)rerbtetung begrübt, ben
©aal unb begab fiel) ju ber 3lrmee, too er ben 2ob p finben hoffte. S)ie sJlad)t

tjinburcr) ermartete er, menig met)r als eine ©tunbe Pon ber ©tabt entfernt, ben

anrüifenben geinb mit bem fteinen lleberrefte bernifeb^er ©olbaten ; aber mäbrenb
Por ben roeftltcf)en 2;l)oren, bei 3fleuenegg, bie fräftige Söutlj noct) einen riitnn*

liefen ©teg ju erringen Permocrjte, fam e§ auf ber anbern ©ette ber ©tabt, im
,,©raur)ol<j", faum metjr ju einem ernftlidjen Kampfe. 3m legten Slugenblirfe

mürbe ©t. bon feinen greunben in ben äöagen gehoben unb fortgeführt, an ber

©tabt borbei, bie jetjt it)re 2:t)ore öffnen mufjte, auf bie ©tra^e nacr; Strjun, too

er unter mancr)erlei (gefahren unb Sebrob^ungen — fein ftreunb, ber ©eneral
P. grlacb^, toar auf ber nämlichen ©tra|e als „Serrötb^er" fd§auerltc§ tobt=

gefcb.lagen toorben, unb anbere Dfficiere erlitten ba§ nämliche ©cb^irffal — tob=

franf unb erfd^öpft enbtid§ anlangte. „%$ b^offte beim Speere ein erjrencjafteS
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6nbe 3U finben unb mein unglüdlid)eS 33atertanb nid&t ju überleben, meines

SBettat^, fteigrjeit unb 2lmxf)eit Perberbt unb entefjrt fjatten
;

bte Votfefmng l)at

eS anberS georbnet, id) entging toie buxd) ein SBunber bem 2obe
,

ben ttfc Jüt

ein ©lud für mid) tyett", fdjrieb 8t. bei fpäterem ftüdblid. ©eine 2lbnd)t

mar nad) Sßetluft bet £auptftabt im betnifd)en Dberlanbe ben 2ötberfianb au

organifiren- er mufete benfetben aufgeben, ba atte Dxbnung fict) aufgetöft fjatte,

unb febte feine «Reife fort über ben SBrünig inS «uslanb, nad) Sinbau unb Ulm.

®a eS ben gxanaofen nict)t gelungen mar, ben Scfjultfjeifjen fetbft tm £xtumpf)

nad) $ariS ju führen, fo nannten fie mit toenig toürbigem Spotte ben einen

ber auS bem „©toben" gezogenen unb in einem eifernen Ääftge nad) Sßanä ge=

brauten 33äxen mit bem tarnen „©teiger".

«Dlit ber in ber Sdjmeia eingetretenen SBenbung begann aud) für St. eine

Seit qana neuer Aufgaben unb #ele. ftun, im 70. 3at)xe fletjenb, fpannte er

atte feine Tratte an, um eine äöiebextjexftettung beS frühem potittfd)en 3uftanbe8

m exreidjen. «Kit einer 2lxt Pon patriotifdjem Fanatismus febte er atte «Kittel

in 33emegung, um bieS m Stanbe au bringen. @r glaubte fid) babei auf bie

grofce 3at)t betjenigen ftüfaen ju fönnen, meiere in bet Scb>eia fetbft bie 3fremb«

berrfdjaft nur unmittig bulbeten , unb auf bie europäifdjen gürftenljoie, meldje

in bem Umfidjgreifen ber gteüolution bie größte ©efaljt füt ftd) fetbft «bilden

mußten beregnete abet roofjt ju roenig, ba§ nietjt Sitte, meiere mit tb> etneS

<5inne§ 'roaten, batum aud) fo tief füllten, fo einfeitig fraftöott tjanbetn fonnten,

mie et felbft; übexfat) au$ au W, bo| $reufeen unb Defiexxeid), 9iufclanb unb

Gngtanb ebenfotoenig getoittt fein fonnten, fict) nur als Söexfaeug Tür bw £ei»

ftettung ber alten gibgenoffenfdjaft au betrauten, als er, St. felbft, bte Slbndjt

batte bie Scrjtoeia nur als Sd)tad)tfelb baraubieten für bie ^ntereflen ber Per*

bünbe'ten «mächte. 3n Ulm mürbe St. fojoxt bon ben Vertretern be8 SBexttner

unb bei Sßienet £>ofeS empfangen unb butd) englifdje Agenten mit ben nottjtgen

©elbmitteln üexfef)en. %n «JMndjen ttaf et am 10. «Utax einen ber Sa$e treu

gebliebenen SBaabtlanber, ben Dbetften be ftopexea, mit bem er fiel) nun buxd)

ßibfdjtour aut Rettung beS VatexlanbeS öexbanb. einet ginlabung beS §ofeS

folgenb, begab et fid) nad) 2ßien, too et am 4. 3uni anlangte, mit feinet ©ottin

fid) bexeinigen fonnte unb nun eine ftebextjafte £t)ätigfeit enttmdelte, um £)eftex=

xeid) autn Stiege gegen fttanfteid) au treiben unb gleicfoeitig einen allgemeinen

Slufftanb in bex Sdjmeia inS äöexf au feben. Seine 33etf)onblungen mit bem

«DHnifter Xt)ugut, feine Slubiena beim ßaifer gtana, bex tf)n als legitimes |mupt

feines £eimaU)fiaate8 mit attex 2td)tung empfing, tonnten bie beften ßitooxtungen

exxegen Inbexe Flüchtlinge auS bex Scb>eia fammelten fid) um itm, eS bilbete

fid) ein gefjeitnex 2lusjdnife, beftefjenb auS bem öftexreid&ifäen ©enexallieutenant

ö. Äofee, einem geboxnen Sdjmeiaer, bem Pertxiebenen fjürftobt Pon St. ©atten,

bem ©eneraltieutenant ö. SaliS = «ölarfdjlinS auS ©raubünben
,

bem ©raten

P (Sourten au§ äßattiS, bem gemefenen folotljuniifd)en Sanbbogt ©ugget

Pon 2)ornad), bem SaStet »utttjatbt P. Äirfdjgarten unb bem fdjon genannten

gtoböröa. St. fetbft führte ben Vorfib. Sie f^weiaerifd^en gretmitttgen fottten

unter fcgroeiaetifcfiet ^atme, auS engtifdjem ©elbe befolbet, otS ein Seftonbt|ea

beS öftetteidgifdjen öeereS in ben Ärieg ate^en. «JWt bem 1. 3ult begab fiel)

St. nad) »ertin, um audj bort perfönlid) tt)ätig au f«n; et |onb aud) tjiet

Piel SCßünfc^e, abet menig etnfteS 2Botten. S5ie Stimmung in ber Sd^metj toat

günftig; bet etfte ^offnungStaufc^ ging beteitS in gtnüdjtetung über; buret) baS

aufgeatnungenc SBünbui^ mit Sranfreid) t)atte baS Sanb auc^ ben Sehern bex

Selbftanbigfeit eingebüßt unb toax ein blo^ex SBafattenftoat getooxben. ©olbaten=

auS^ebungen füx gxonfxei^S Kriege ndfjxten ben Söibexmitten gegen bte angeb=

lid)en SSefxeiex. Slttcin bie £öfe aouberten, Pereinaette grrjebungen fonnten nur
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geroaltfamer 9tiebermerfung rufen; ber berfrüljte Slufftanb bei 3nner=©d)meia

ffiljrte ju bet entfetjlidjen Söerroüftung bon Dlibmalben in ben erften Sagen beä

©eptember. 2)ie I)ier berübten @reuel meljrten nun fieilid) iljrerfeit8 ba§

Sfnteteffe beS 2lu8lanbe8 füt baä unglürflidje Sßolf, unb jugleid) bie ^at)l ber

glüdjttinge, roeldje bie ©djmeij berliefeen unb fidj ben 23eftrcbungen ber ©cgen*

rebolution jur Serfügung ftettten. St, ber fid) nad) Slugiburg in3 £)aupt=

quartier be§ Sr^er^ogS $arl begeben, t)atte toiebettjolt SBefpredjungen mit bem
gelbljervn; aber immer nod) abgelte bie $rieg§erflärung. (jrft am 20. Februar

1799 erfolgte biefelbe, nadibem Oefterteidt) unb Stufelanb enblidj ibren 33unb

gefd)loffen Ratten. 3n 9teu=9taben3burg, einer 2)omäne be6 2lbte3 bon ©t. (Satten,

fanb enblid) am 8. Slprtt bie feierliche ©ibeäleiftung ber ©djmeijertruppen ftatt,

bie fid) in ben 2)ienft it)reö ßanbes [teilten unb auf englifdje Soften auSgerüftet

unb notrjbürftig eingeübt morben roaren. Ungefähr 600 Sftann bilbetcn biefe

freimütige ©djroei^erlegion, bie au§ ber ^panb (Steigert itjre fjfaljne erhielt unb

unter ber ^ü^rung Don 9tob6r6a ftanb. 2)ie ©d)lad)t bei ftelbftrd) am 23. 9lprit,

ber grofee ©ieg bei ©torfad)
, aroei Sage fpätcr , ermerften bie größte Hoffnung

auf baä (Gelingen. 3tn ber ©djroeia felbft roagten fid) bie 3eid)en ber Abneigung
gegen bie granaofenfjerrfcrjaft roteber offen rjerbor. ©t. ging über bie ©renje

nad) ©d)afft)aufen unb erliefe einen begeifiernben Aufruf. 3lm 9. 3>uni jogen

bie Sßerbünbeten in gürid) ein, mit itjnen Steigert ©djroeijerlegion. SDer Sag
ber Söteberaufridjtung ber alten ©taatöotbnung fd)ien ganj narje ju fein, ©djon
mürben bie ©runblinten ber fünftigen politifdjen 6inrid)tungen befprod)en unb
ba§ Iftaafe ber unbermeiblidjen Reformen in 33eratf)ung gebogen, meld)e ©t. als

9iepräfentant ber berbünbeten 9Jtäd)tc burd)füt)ren mottle unb fottte — al§ un=

bermutf)et ber Sr^eraog #arl bon feinem ßtiegSrattje an ben 9tt)ein gerufen unb
bie ©djroei,} preisgegeben mürbe. 5Die ©djladjt bei 3ürid) am 25. ©eptember,

in ber sD(aff6na bie 9tuffen unter ßorfaforo fdjtug, entfd)ieb ben Öelbjug plöjjlid)

,^u (fünften ber ftranjofen. Seim ftütfjug mufete ©t., ber nid)t meidjen mottte,

toieberum mit ©eroalt fortgebracht merben. 3JHt gebrochenem ^Dlutt) fain er

mteber nad) Augsburg, noctjmalä raffte er fid) tjier ,}u bcr^mcifelten Serfudjen

neuer Sfjätigfeit auf, flum allgemeinen SBiberftanb gegen 5™nfreid); — allein

ein ©d)laganfatt lähmte plötjltd) feine Gräfte, er ftarb am 3. SDecember 1799.

,,©agt unfern Qaeunben, bafe id) ben 23erlu[t be§ £ebenä nur um il)retmitten

bebaure, unb megen ber SDienfte, bie id) unferem Sßatertanbe bielleid)t nod) t)ätte

leiften fönnen", baä mar baä s3lbfd)iebäroort bei ©terbenben. 2lm 6. 2)ecember

mürbe er unter ben militärifdjen (Sljrenbejeigungen etneä öfterreid)ifd)en (Senerat*

licutenantö in 3lug§burg feiertid) beerbigt.

Siefe föeligiofität unb grofee @infad)ljeit in ben l)äu8lid)en ©itten, ^>erjen§=

gute unb 2öitten§ftärfe, ©d)arffinn unb ^Irbeitfamlett finb bie ßigenfrfjaften, bie

itjm nachgerühmt merben. ©ein blifcenbeä Sluge erfe^te bie mangelnbe Äraft
feiner ©timme; bie ^lartjeit unb ©nergie ber ©ebanfen liefe bie natürliche S9e=

rebfamfeit menig bermiffen. 3fn feinem 9leufeern fott er auffattenb an 5^ ebrid)

ben ©rofeen erinnert ^aben, ber iJjm mol aud) al§ Sorbilb galt, ©ein S3er=

mögen b,at er ben ^ntereffen f?ine§ Sanbeä bottftänbig jum Opfer gebracht; nad)

bem Sobe nod), im Wai 1800, fottte über feinen Wadjlafe ber 6oncur§ erltärt

merben, nur mit gjlütje mürbe bitZ abgemenbet. Sob^anneS b. Mütter nannte
it)n „einen 5Rann bon feltener (Sinfidjt, fettenen ^enntniffen unb einer grofeen

©eele, ber beften 3eit Sern§ ober gröfeerer 2Birtung§ireife mürbig" ; fein leiben=

fd)aftltd)fter ©egner, be Sab^arpe, urttjeilte nid)t anber§, menn er gefagt fjat:

„6r mar mein f5 einb, aber nur, mie e§ ein ebler unb grofemüttjiger 5Jlann ift",

unb aud) Sßitt fott ©t. für einen ber erften Staatsmänner feiner 3ett erftärt

I)aben. 2febenfatt§ fjat er fd)ärfer gefeljen, al§ bie attermeiften feiner 3"t=
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genoffen. 2Uä Söefiegter ift er geftorben, aber bie ©ejdjidjte tjat bie 9Hcfc)tigteit

feines UrttjeilS betoiefen.

3toei Sal)re nadj bem SLobe (Steigcr'S ertoadjte in Sern, unter einer gänj=

lidj neugetoorbenen polttifd^en Sage, ber Söunfclj, bie 2lfdje beS ebeln Patrioten

nierjt im SluStanbe ju laffen. 2lm 26. SJtärj 1802 fanb bie Ausgrabung ber

ßeierje in 9lugSburg, unb nact) einer feierlichen Ueberfütjrung am 17. Slpril mit

einem in republifanifcl)em Sanbe fef»r ungetoötjuticben *pomp bie Seifefjung in

ber bernifdjen <£>auptfircbe ftatt. 3m 2Iuguft 1806 tourbe Jobann baS neue

©rab burd) ein einfacb. fcböneS SDenfmal bejeidjnet. (£tn Silbnifj beS Sd)ult=

tjeifjen St. betoa^tt bie Serner Stabtbibtiotbel, Kopien beffetben finb febr Der=

breitet. S)er originelle, bamalS in Sern lebenbe ßünftler 2)unfer tjat eine

SebenSgefcbidfjte Steigert in einer Serie bon fteinen Äupferftictjen bearbeitet.

(Sin DottftanbigeS Seraeidjnifj ber bej. ßitteratur gibt ßauterburg im
Serner 2ufd)enbucr), Sa^rg. 1853. 2öir tjeben auS bemfelben IjerDor: 2Jtatlet

bu 5ßan, Essai historique sur la destruetion de la ligue helvetique, 1798,

p. 2 u. 8. — S)e 9toö6rea, Prelis de la rövolution de la Suisse, 1798,

p. 109—111. — 2ln neueren Quellen tommen ba^u: 2)e 9tob6röa, Mömoires,

Berne 1848, 4 vols. — SBttt. SBicttjam, The correspondence from 1794.

London 1870. 2 vols. — Papiers de Barthelemy, ambass. de France en

Suisse 1792—97, publ. par Kaulek, Paris 1886—88. 4 tom. — $art

gjtüüer, Sie legten Sage beS alten Sern. Sern 1886. — (Sibgen. SIbfcbjebe.

Sammlung Sb. VIII Don 1778—98. 3üric& 1856. — S)er ftactjtaf} Steigert

befinbet fictj, toaS bie $ät bor ber 9teDotution anbetrifft, bie 9Jtifftonen nacb

Neuenbürg unb nad) ©enf, Dollftänbig georbnet in ber Serner Stabtbibltotrjef;

bie gorrefponbenjen ber fpäteren geit bagegen fteinen ttertoren, tool eber ab=

ftcbtlict) Dernid)tet toorben ju fein. — Sine Dotlftänbige Siograptjie Steigert

ift bis jetjt nict)t erfctjienen; boctj t)at |)r. Serd)totb Rätter in Sern mit grofjer

9Jtüt)e baS Material b^nbfdjriftlict) gefammelt, unb für bie aufcerorb entließe

SiebenStoürbigfeit, mit toeteber er bie Senütmng biefer toerttjüollen 3lrbeit ge=

ftattet bat, gebübrt ibm bier gan^ befonberer SDanf. Slöfct).

©teiger: Söittjelm St., reformirter üLbeologe, t 1836. St. mar ber Sotm
beS im ßanton Slargau in ber Sctjtoeia angefteEten ©eiftlidjen $otjanneS St.

unb tourbe am 9. Februar 1809 geboren. StbeilS im elterlichen |>aufe, ttjeitS

in Scbaffbaufen borgebilbet, be^og ber begabte Jüngling, erft 17 Satjre alt, bie

llniberfität Tübingen , too bamalS Steubel unb ber jüngere Senget letjrten.

9tact) beS ßetjteren ütobe toanbte er fict) nact) -gmtte, wo er ben Nationalismus

noctj in größter Stütbe antraf, aber, Don irjm abgeflogen, fict) £t)otucf jjutoanbte

unb in it)m feinen geiftlidjen Sater fanb. 1827 febrte er in bie £>eimatrj ju*

rücf, erhielt 1828 in Slarau bie Drbination unb lebte bann ein 3at)r in ber

franäöfifdjen Scb,toeiä. ^)ier eitodrmte er ftdt) ganj befonber§ für bie gläubigen

Separatiften unb Dertrat itjre Sacbe in SBort unb Sctjrift. S)a§ braute ir)rt

in Schiebungen jur |)engftenbergifcb,en Äirdcjenseitung, an toeldjer er Don ba an
eifrig mitarbeitete. £)a§ batte toieber jur ^olge, ba^ er 1829 felbft nadj Serlin

überfiebette unb britteljalb Safyxt bort jubraebte ; boeb lebte er ^ier ^auptfädt)ticb

feiner eigenen gortbilbung unb litterarifeben arbeiten. S)iefe toaren feiner ©runb=
ftimmung nactj bamalä potemifer) gehalten. So erfdjienen mit Sepg auf ben

Imltefdjen Streit, at§ bort bie ^rofefforen Sßegfcbeiber unb ©efeniu§ roegen |ä=

xetifeb^er Sorlefungen benuncirt toorben waren, Steigert „Semerfungen über bie

Imltefcrje Streitfactje unb bie ^a 9 e - °b bie eDangelifctjen Regierungen gegen ben

Nationalismus einäufcb.reiten baben" (ßeip^ig 1830, anontjm), bauptfäcblic^ gegen

Sretfdjneiber gerichtet, unb fein erfteS unter feinem Flamen herausgegebenes Suct)

„flrttif beS gtationaliSmuS in 2Begfdt)eiber'S SJogmatif" (Serlin 1830), in
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Weldjem er mit unberrjorjlenem jugenblictjen llntnutrje ben s«Rationali§mu3 burctj

Slnmenbung feinet eigenen s$rincipien au fdjtagen fuctjte. SBid^tiger alä feine

*|3oletnif Wutben feine pofitiö bauenben 2ßerfe, ju benen et balb batauf fidj

wanbre. 1832 etfdjien „2)er etfte 33rief ^etri, mit 33etüifficf)tigung be8 ganzen

biblifctjen ßer)rbegriff£" (Lettin). $n ben 33arjnen SLljolucfa Wanbelnb, welcher

in feinem Gommentat jum Wömerbriefe jum etften $Hate bie Sluelegungen bet

Äirdjenöäter herangezogen r)atte, um baä 23etftänbnifj bet früheren ^ar^rtjunberte

3umat ber älteften 3eit für bie ©egenmart nutjbar ju madjen, brachte aud) ©t.

in feiner Auslegung bie 9luffaffungen ber atten Interpreten reicfjlicf) rjerbei, bodj

lag itjm nod) metrr baran, ben 2ejt beS 53riefeä felbft in feinem ganzen @e»

tjalte tjertiortreten ju laffen. 6t mibmete biefeS 53ud) bem tljeologifdjen (Somite" bet

(met^obtftifd)= ) eöangelifdjen ©efettfcfjaft in ©enf, meldte eine trjeologtfd)e ©djule

jur SBtlbung gläubiget ©eifttidjer gcftiftet unb gerabe jefct ©t. jum ^rofeffor ber

neuteftamentlicrjen ßjegefe berufen tjatte. 3}on Cftern 1832 an wirfte et in

biefet (Stellung, unb feinen ÜBorlefungen würbe nachgerühmt, bafj fte in feltener

SBeife beutfdjen ©ebanfen bie redjte franjöfifdje $ 01-'m ju geben öerftanben. ©eine

©djüler tjtngen mit grofjer Siebe an it)m unb nadj feinem ütobe t)at einer ber=

felben nad) ßoflegientjeften Steigert „Introduction gönörale aux livres du N. T."

(Geneve, Lausanne et Paris 1837) herausgegeben. 1833 unb 1834 erfdjienen

bon ©t. unb «gmöernid ebirt „Mölanges de thöologie röformöe" (^)eft 1 unb 2,

Geneve et Paris), bie Anfänge einer 3 eitfct)rift, bie inbefj nietjt fortgeführt

Würbe. SDarauf lieferte bet fleißige 9lutor einen (Sommentar jum Briefe an bie

jfoloffet ( „3)er ©rief $auli an bie .Kotoffer. Uebetfe^ung, (Jrftärung, einleitenbe

unb epiEritifdje Slb^anblungen." (Hangen, ,£>erjber 1835); er foüte ber etfte

£l)eil eine§ (SommentarS übet bie fleinen paulinifdjen SBriefe werben. sJieu War
an biefem SBerfe, bafj er Einleitung unb Interpretation reinlich, f dCjieb ; in ber

Einleitung gab er btö , maS ber Interpret anberä wofyer alä auä bem Sriefe

felbft erfährt; wag fid) bagegen burd) bie Interpretation ergibt, würbe in einer

©djlufebetradjtung bor 3lugen geftettt. ßine Ueberfetmng, im silu3brurf unb in

ber ©aübilbung bem 2ejte möglic^ft conform, würbe tjtnjugefügt , um ein ©e«

fammtbilb bei 3lu^ulegenben unb aufgelegten PÖ^id) SU geben. Sei biefem

erften Sttjeile ift eS öerblieben; benn bie gortfetmng beS geplanten 2Berfe8 t)in=

berte ber Job. S)ie angeftrengten arbeiten matten ben ormetjin burdj förperlid)e

Seiben gebrücften unermüblidjen Arbeiter frühzeitig erlahmen; noctj nidjt 27

Starre alt, erlag er am 9. Januar 1836 einem Dtetüenfteber unter «£>inter=

laffung einer Söittme unb eineä ©örmdjenS. 2öie fein 2leuf$ere§, fo b>t aud)

fein Stjarafter SJtandje an Salüin erinnert.

93gl. (©d^mibt'S) 31euer 5i?frolog ber ©eutfdjen. Sierje^nter %af)xq.

1836. ^weiter 2l)eil (SBeimar 1838) ©. 986 unb ben Slrtifel ©t. bon #. g.
©teiger in |)eraog«^litt=$auci, 3teal=ßncrjclopäbie für prot. 2b,eol. unb Äirdje

XIV (1884), 658—59. % 2f erjatfett.

©tciglcbcr: ^an§ Ultid) ©t., ein tüdjtiget Drgelfpieler unb ßomponift
für fein Stifttument. 2)ag neuetbingS etfdjienene ©efcf)id9tswerf bon ^ofef
©ittarb über bie Stuttgarter ^ofcapeHe fe^t un§ enblidj in ben ©tanb, bit

©teigleber'fclje Familie al§ Organiften in einem Zeiträume bon über 100 3at)ren

berfolgen ju Ibnnen. 6in U^ ©t. ift um 1534 Organift an ber ^ofcapeUe in

Stuttgart, ein Ulricb; ©t. wirb bon 1546 bis 1555 in ben «Meten angeführt.

Sin 3eitgenoffe £ang Ulrict)'«, mit Vornamen 2lbam, bielleid^t ein ffltuber

beffelben, War um 1617 Orgamft in Ulm. S5on tb;m pnben ftdj in Söolfc"

Sabulatutbudj bon 1617 awei Dtgelfä^e. SDet SBebeutenbfte ber Familie War
jebenfaHS ^>an§ Ultidb;. bittet in feiner ©efd^idjte be§ DtgelfpielS (Spj. 1884,
©. 151) gibt feine ©eburt um 1590 an. ®iefe Sa^re^a^l ift wol nur eine
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muttjmafjlictje Slnnatjme. S)a mir aber nun burdj ©ittarb'S UnterfÜbungen
miffen, ba*ß et am 9. October 1635 in (Stuttgart ftarb, fo fann man toot feine

(Sebutt um 20 $at)re jurücEtegen. 6r foll nact) 9titter ^uerft Drganift in Sinbau

am Vobenfee geroefen fein, bis er öon ba auä atä ©ttftSorganift nact) «Stuttgart

berufen mürbe. (Sittarb fct)manft in ber ^a!)te§3aJ>i feiner ^Berufung; 33b. I,

©. 34 füfjrt er it)n fetjon im % 1605 att ©tiftSorganift an unb <S. 297 nennt

er 1617 ba§ Satjr feiner Berufung. ftact) einer Verfügung öom 30. 2Jiai 1627
tjatte er auet) bei ber Äammermufif, 6apett= unb |?ofmufif aufjumarten. ©ein

©efmlt betrug 122 ©utben an (Selb, 2 ©Reffet Joggen, 24 ©Reffet Sinfel,

3 @imer unb 4 Smi Söein unb 40 $fb. ßictjte. SBelctjen lüteifter er jutn Sekret

tjatte, barüber finb mir nietjt unterrichtet. 9Jterfmürbig ift bie Uebereinftimmung

in fyorm unb i^nljatt mit ©toeelincf; e§ läfjt fict) nur etroa ber ©ctjlufj barau§

äietjen, bafe ftctj ©toeelinif3 Söerfc fet)r fctjnell öerbreitet unb überall 9lactjatjmung

gefunben tjaben. S)ie Vibliottjef be§ (SrjmnafiumS «junt grauen JUofier in Berlin

befi^t einen SSanb mit Drgelcomöofitionen öon ©meelind, ©ctjeibt unb einen

©at$ öon ©t. Sefeterer ift mit „^tmntafie in D" überfctjrieben unb tjat bie gorm
einer SDoppelfuge ober eigentlich ätoeier £tjema§, bie öon öorntjerein gegen ein=

anbei* contraöunftiren. SDer ©aij enthält neben manchem Vortrefflichen biet

ungenießbare ©teilen, bie ijmar nid)t ungefctjictt gemaetjt finb, aber burd) itjre

Sangmeiligfeit ben regten $lufj tjemmen. 9luct) ber ptö^lidje Sßectjfel öon be=

meglictj figurirten ©teilen ju fictj langfam tjinfctjlepbenber Bewegung ftört baä

©benmaaf}. Iftan fietjt fo reetjt , ba§ fiel) bie reine $nftrumentalmufi£ noctj in

ben $inberfcr)ut)en befinbet. ©ie ift tool auf bem richtigen SBege, meifj aber bie

Süden ätoifctjen ben öerfcfjiebenen Sinfäijen be§ £tjema§ noctj nietjt mit ©efcrjmac!

unb ©efetjicE auffüllen. Gürft ein ©eb. Vactj tetjrte bie Äunft, bie groifcrjenföiele

au§ einem ^ftotiöe be§ 5£tjema§ ju bitben unb buretj 9Jcobulation unb Steigerung

ba§ ^ntereffe mactj ju ertjatten. ©t. gab 1627 in ©trafjburg bei 2ftar$ ein

„£abulatur=Vuctj", b. tj. Orgelbuctj, tjerau§, melctjeg ben (Etjoral Vater unfer

in ber alten tuttjerifetjen Sßeife öier^ig 9Jtat öariirt. dritter brueft barauä jroei

Variationen ab, Wx. 87 unb 88 feiner Veifpielfammlung. £)ie erftere ber mit*

gettjeitten Variationen beruht auf einem ctjromatifctj tjerabgetjenben Stjema unb
füngt oft ganj barbarifetj für unfere an 2Bc£)tftang gewöhnten Dtjren. £>ie

jweite SSariation bagegen, 9lr. 88, beruht auf einem figurirten Sttjema, melctjeS

ttotjlflingenb unb gefcljicft getjanbtjabt ift. Xxo% aüer gärten unb Ungefcr)ic£licr)=

feiten tritt boctj überall ba§ Seftreben tjeröor, ein £r)ema ober "JRotiö nact) allen

©eiten tjin au^unü^en, unb bie§ gibt feinen SBerfen einen getotffen tuftoriferjen

SBertt), benn nur buretj ba§ gefttjalten an biefem ©runbfat^e gelangte bie ihinft

enblict) ju einer gefctjloffenen 50tni mit mert^öollem ^ntjalte, ber nietjt nur ben

SJerftanb ergö^te, fonbern auetj bem (Sefütjl 9tect)nung trug. S)a§ oben ertoätinte

©ruefmert öon 1627 ift in ben 9flonatgb>ft. f. ^ufifgefetj. XIX, 13 au§fumlief)

mit 2lu§^ügen befctjrieben. 91 ob. ©itner.
©tctglc^ncr: ßöleftin, eigentlich ©eorg Stjriftoöt} ©t., geboren am

17. 3luguft 1738 au ©inber§büf)l M Nürnberg, too fein Vater äöunbarjt mar.

S)er junge ©t. ertjielt ben erften llnterrtctjt öon feinem Vater; im 3. 1748
rourbe er in ba§ „teutfdje ^>au§" ju Nürnberg al§ (Jtjortnabe aufgenommen;
öon ben brei ©eiftlictjen, bie ber beutfetje Ocitterorben in biefem <§aufe unterhielt,

mürbe er in ber tateinifetjen ©öraetje, ber SJtufif unb im 3eid)nen untertoiefen

;

im |)erbft 1752 Eam er, 14 ^atjre alt, in ba§ ©eminar ju ©t. ©mmeran in

3tegen§burg unb befuct)te je^t ba§ bifctjöflict)e ©ömnafium bafelbft; bie fectj§

©^mnafialclaffen legte er mit 3Iu^eict)nung juriief; er trat bann in bem fürft=

lietjen ateictjöftift ju ©t. ©mmeran in ben Venebictinerorben ein, legte am
Stasem. beutfc&e SBiogra^te. XXXV. 38
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4. 9tobember 1759 bic OrbenSgelübbe ab unb laS am 2. Dctober 1763 feine

elfte 9fteffe. ©eit 1758 ^atte er fid) mit $f)i(ofopt)ie, 9Jtatt)ematif, ®efd)id)te,

©prägen, Ideologie unb $ird)engefd)id)te befd)äftigt; 1764 boHenbete er ben

tfjeologifdjen SurfuS; im 2)ecember beffelben SatjveS mutbe er •gmlfäprebiger an

ber oberen ©tabtpjarrfirdje au ÜtegenSburg, 1765 Pfarrer ju ©ctjnabetroeib.

9lad)bem ber am 15. 3uli 1762 pm f^ütftabt ju ©t. ßmmeran ertoätjlte

grobeniuä 5°*^ eine Slfabemie ber 2Biffenfdjaften an bem iljm unterteilten

©tifte gegtünbet Ijatte, tourbe ©t. feit 1766 baS matljematifd) ptmfifalifdje

$ad) übertragen. 6r letjrtc reine unb angemanbte sDtatb,ematif, ttjeoretifd)e unb

@5perimental= s
43t)l)fif, fomie Meteorologie unb ^Iftronomie. 33om sJlobember 1766

biö 6nbe beS 3af)"3 1791 tetjrte er ununterbrochen tljeitS innerhalb ber 9ting=

mauern feines $lofter8, trjeils an ber Uniberfität ,^u ^ngolftabt. 3)on 1770 bis

1781 war ©t. Wufferjer beä Alumnats au ©t. Gmmeran. 2113 foldjer liefe er

fid) u. a. bornerjmtid) bie 2IuSbilbung feiner ©djüler im ßirdjengefange angelegen

fein. (Sr componirte felbft einige ^)ümnen unb anbere Ätrdjengefänge unb copirte

eigenrjänbig, um ben IJftufifalienboriatt) beS ©tifteS ju bereidjern, biete alte unb

neue sDteiftermerfe. (Sr ftubirte audj ben ßtjovalgefang tfjeoretifd), unterfud)te bie

gried)ifd)eu Tonarten unb fdjrieb eine grünblicrje 9lbtjanblung , beren man fid)

feit 1777 in bem gemeinfainen Dtoüi^iate ber baierifdjen 23enebictinercongregation

St. Angeloruin custodum jum Unterrictjt ber Zöglinge bebiente. ©ie mürbe je=

bod) nie gebrudt unb ging fpäter berloren. ©eit 1771 befd)äftigte er fid) aud)

mit ber praftifetjen SöitterungSfunbe; eS mürbe bon itjm unb feinen ^Ritbrübern

ein fetjr genaues metcorologifdjeS £agebudj geführt. 33ei (Gelegenheit einer öffent=

lid)en 2)iSputation im Mär«) 1773 fdjrieb er eine ptjt)fi£alifd)e 5lbl)anblung über

bie äöirtungen beS SBli^eS auf ©ebäube oljnc Slbleiter: „Observationes phaeno-

menorum electricarum in Hohengebrahim et Prifling prope Ratisbonam faetae

et expositae" (Ratisbonae 1773), toie er benn überhaupt ber Meteorologie eine

befonbeie Vorliebe bemaljrtc. @r laS unb ejeerpirte alle bieSbejüglidjen ©djriften

ber SUten, fammelte unb berglid) bie gleichzeitigen ^Beobachtungen ber enttegenften

©tanbpunfte, gemannte alle feine ©d)üler fvütjjeitig an baS ^eobadjten ju be»

ftimmten ©tunben unb an ein fortlaufenbeS Sagebudj. ©eine @rfat)rungen unb

Slnfidjten über ben täglichen unb monatlichen ©ang beS SarometcrS legte er

nieber in ber 2tbf)anblung : „ Atmosphaerae pressio varia, observationibus baro-

scopicis propriis et alieuis quaesita" Ongolftabt 1783). 5)a ber fdjon ermähnte

gürftabt grobeniuS feine fo fd)ön aufblüb/nbe Slfabemie otjne jebe Sude münfdjte,

fo berief er im Januar 1773 S)on (StjarleS Soncetat auS ber berühmten 33ene=

bictiner=2lbtei ju ©t. ©ermain beS $reS in *ßariS naclj ÜiegenSburg, um ben

Älofteräöglingen ju ©t. Smmeran llnterrid)t im ©riecrjifdjen
,

|>ebräifcb,en,

©ürifdjen, Sljaibäifdjen u. f. ro. ju erteilen, ©ogleid) fd)lofj auc| ©t. fid)

btefem als ©djüler an, otjne aber über feinen neuen ©tubien feinen Seruf als

ßetjrer unb feine SBefdjäjtigung mit ^b^nfif, Mattjematif u. f. ro. aufzugeben.

Sm Dctober 1781 mürbe er at§ orbentlidjer ^rofeffor ber ^Jlatrjematü, @jperi=

mental=5pcjt)fif unb Slftronomie an bie Uniöerfität ^ngolftabt berufen; er mürbe

©octor ber $r)ilofopc)ie unb £t)eologie unb furfürftlid) geiftüd)er 3ftatb,. @r forgte

at§balb für eine grünblidje äöieber^erftellung ber fetjon etma§ fel)r baufällig ge=

morbenen ©ternmarte ber Uniöerfität, liefe bie fdmbljaften ^nftrumente au§=

beffern unb neue anfdjaffen, mobei er in t)od)t)er,jig[ter Söeife öon feinem $ürft=

abt grobeniu§ unterftü^t mürbe, ©ein 9tuf al§ öoräüglidjer ßeljrer berbreitete

fid) fdjnett; 3u^)örer au§ aßen gacultäten, SBeamte, bie meiften Dfftciere ber

©ainifon ftrömten iljm ju. SDa8 anerbieten be§ ihirfürften Äarl St^eobor, bie

©teEe eine§ ^ofaftronomen ju BJlann^eim ju übernehmen, let)nte er ah, ba er

fid) meber bon feinem ©tifte, nod) bon feinem Drben trennen mod)te. 1790
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tourbe er bon bet baictifc^en Slfabemie ber aDÖiffenfd^aften in 9Jtünd)en sunt Sftit»

güeb ber pljbfifalifcfjen Slaffe ernannt; audj bie Slfabemie ber Söiffenf^aftcn in

9Jtannb,etm, fotoie mehrere anbere gelehrte ©efettfdjaften nahmen ijm unter iljre

5Jütglieber auf. Sfm October 1791 ftatb ber gürftabt grobeniuS unb am
1. ®ecember beffetben 3>at)reä würbe ©t. burcb, ©timmenmefjrtjett üum gü^abt
bei faiferlictjen , freien s

Jteidj3ftifte8 unb Senebictinerflofteri bon ©t. Gümmeran

gewählt. 2tt£ foldjer traf er, nactjbem er eine Äranfljeit, bie ib,n balb nad)

feiner äöafjl barnieberwarf , glüdlid) überftanben rjatte, neue awedmäfjige @in=

ricrjtungan in ber £)rben§regel, baute ba§ Ätofter weiter au§, berfab, e8 mit

einer geuermauer, mit geuerfpritjen u- ^§1. m. ; ebenfo bereifte er bie ©üter unb

#ofmarfen bei ©tifteS, um bie Verwaltung ber SSeamten an £)rt unb (Stelle

ju controttiren, 6,0b bie läftigen grolmbienfte für bie Untertanen auf unb ber=

minbette i>it abgaben. Srotjbem wäljrenb jener 3"t *> er Ärieo, bem ©tift biete

©eiber entzog, ei juWeilen autf) ftarfe (Sinquartirungen über ftdj ergeben taffen

mufjte , würben bennod) unter Göleftin'S Leitung neue Slnfdjaffungen für baS

Softer gemacht; aud) ber Unterricht Würbe nidjt aufgefegt. Sei ber ©äcula=

rifation ber «ftlöfter fiel bae Dieidjfiftift ©t. ©rnmeran bem ^urfürften (Srjfanäler

-$arl £b,eobor b. üDalbevg al§ (Sntfc^äbigung ju. 2>ie SSefitmarjtne War auf ben

1. S)ecember 1802 feftgefetjt. S)alberg, felbft ein geiftlidjer SRetdjefürft, ber ben

©djein wahren wollte , fein in feinen neuen ©taaten nodj beftetjenbei Ütofter

aufgehoben ju fjaben, überlief ben SBcnebictinern anfangt ba§ gefammte Älofier=

gebäube, bie wiffenfdjaftlidjen ©ammtungen, ^mnbfdjriften, Süctjer u. f. w., unb

obfdjon Söleftin ben Untergang bei ©tifteS in nidjt ju weiter g-erne bor Slugen

fafj, fudjte er bod) nod), nunmehr auä eignen Mitteln, ben gortbefianb beffelben

fo lange wie möglich ju fiebern. 2lm 23. 2lprtt 1809 jebodt) würbe ba% Slbtei»

gebäube bon franjöfifctjen Gruppen brei ©tunben lang mit ©ranaten befdjoffen,

um bie ©tabt auf ber füblidjen ©eite in 33ranb ju fetjen; in ber fotgenben >Jtadjt

Würbe bie Söotmung Göleftins förmlidj geplünbert. 3m Februar 1810 würbe

enblidj bai ©ebtet bei S3isttjum§ 3tegeniburg bem J?öntgreid) Saiern einberleibt.

Um nun nidjt feine legten Sebensjafjre als IDtietljling in einem fremben |>aufe

berbringen ju muffen, opferte Söleftin feine numismatiferje unb antiquarifdje

©ammlung unb erftanb bafür ba§ ehemalige „teutfdje <£>au§", bai er nun be^og.

1813 feierte er fein fünf519 i ä^iigeS ^riefterjubiläum. Sc ftarb am 21. gebruar

1819 in einem Sllter bon 80 Sagten unb 6 Monaten.

Sögt. 6. 21. SSaaber, Sejifon berftorbener SBaierifdjer ©dtjriftftetter bei

18. unb 19. 3af)rfmnbert§. 2 SBbe. Setp^tg u. Slugiburg 1824—25. —
$. f5f. gelber u. §f. 3f. äöaijenegger, ©ele^rten- u. ©^riftftetter^Sejifon ber

beutfe^en fattjolifdcjen ®eiftlirf)feit. 3 23be. Sanb§f)ut 1817—22.
9t. Änott.

©teilt : Gilbert ©ereon ©t. würbe am 29. September 1809 in Äötn

geboren unb am 16. Slpril 1833 bafclbft jum ^tieftet geweift. 6r wirfte eine

üleitje bon Sagten als Pfarrer an ©t. SiO^nn bafclbft unb gteict^ettig als

©efanglefjrer am ^ßriefterfeminar. 2lm 26. ©eptember 1862 würbe er afö

Pfarrer an ©t. Urfuta in ffiötn angeftettt. 6r ftarb bafetbft am 10. ^uni 1881,

nacrjbem er fdjon feit längerer 3 e ^t infolge eine§ fc^Weren ^eibeni feine SBerufg=

tb,ätig!eit faft botlftänbig blatte aufgeben muffen, ©t. fjat fict) bureb, feine fdt)rift=

ftellerifdt)e 3:t)ätigleit , namentlich auf fircrjenmufifalifctjem ©ebiete, einen Flamen

erworben, ©ein „ÄölnifdjeS ©efangbuet^" unb fein „flölnifd^eS SlnbadjtSbucl)"

Waren bei feinem ütobe in je 26 Auflagen berbreitet, bai bereinigte „©efang-

unb SlnbacfjtSbudt)" in nab,e3u einer rjalben Million bon ßjemplaren. 2lufeerbem

erfdjienen bon il)m „Antiphouarium Coloniense in brevius coactum .... jussu

«et authoritate Revcrendissimi et illustrissimi Domini Joannis Archiepiscopi

38*
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Coloniensis." Coloniae 1846. — „Kyriale sive Ordinarium Missae." Coloniae

1850. (6. Auflage 1877.) „Orgelbegleitung ju ben WMobien beä .ftölnifcfjen

©efangbudjeä". Äöln 1853 (2. 2luflage 1869). „2)ie fatrjolifcrje Äirdjenmufif

nad) itjrer Seftimmung unb itjrer bermaligen Sefdjaffenljeit bargeftellt". $öln

1864, eine für bie jJteform ber Äirdjenmufif in ben 9tt)einlanben grunblegrnbe

©c^rift. „Sie tjeilige Utfuta unb itjre ©efellfdjait". ßöln 1879. „Sie ^iatre

jur tjl. Urfula". $ötn 1880. Sier Vorträge, roeldje ©t. übet fattjolifdje $ird)en=

mufif auf ben ©eneralöetfammlungen ber cbjiftlidjen ßunftöereine ju ftöln 1856
unb 1858 unb <}U Siegensburg 1857 gehalten Ijat, finb in ben gebruäten Ser=

tjanblungen biefer ©eneralüerfammlungen evfdjicnen. Söiltjelm Säumfer.
(stell! : 21 1 b r e dj t ü o m ©t. 2)ie Sorfarjren be3 berüljmt gemotbenen ©crjroeiaer»

©blbnerä roaren ritterliche Slienftteute , erft ber «^erjöge Don 3äf)ringen , bann

itjrer (Srben in Surgunb , ber ©rafen ü. .fttjburg. Surg unb Sefitmngen lagen

in ber 9cär)e öon ©olottjurn unb trugen ben tarnen jtDeifcttoeS bon einem un=

getjeuren ©teinblod, einem ©letfdjer=5inbling, melcfjcr im ehemaligen <£bel£>ofc

auf ber Oberfläche liegt. S)a3 (Sefdjledjt „Dom Stein" öerbürgette fid) im
14. 3far)rt)unbert fomorjl in ©olotljurn al§ aud) in Sern unb gelangte namentlich

im ©ebiete ber le^tern ©tabt, metcfje 1332 im Kriege gegen Coburg bie Surg
„<jum ©tein" jerftört rjatte, balb ju großem 'Ueidjtrjum. $afpar bom ©t.

mürbe 1457 ©djulttjeifj ju Sern, mätjrenb fein Sruber ^artmann bie nämlidje

SBürbe in ©olotfmrn betteibete. (Sin ©otjn ^artmann'ö , ber fid) fpäter eben*

fatt§ in Sern niebergelaffen rjatte, nämlid) Sranbolf bom ©t., mar Hauptmann
ber Sefa^ung öon ©ranbfon 1476, ^ur^eit be§ SurgunberfriegcS, SeferjlStjaber

ber Serner in bem großen ©iege bei 9ianctj 1477, in meld)em .§et3°9 $arl fein

Seben öerlor, 1483 ©djulttjeifj ju üLtjun, 1490 Sanböogt ju Sen.jburg unb trat

1496 in ben kleinen Statt), 9cadjbcm er bie Serner mieberum im fogenannten

©crjtoabenfnege, 149'J, in bem rurjmüotfen Ueberfatt bei 2)ornadj angefütjrt, ift

er im 2lpril 1500 geftorben. 2)aä mar ber Sater 2llbred)t'3. SBann biefrr

leitete geboren rourbe, läfjt fid) nur annätjernb au§ ber Itjatfacfje fdjtiefeen, bafj

er 1502 fetjon eigenen föedjteg unb 1505 öettjeirattjet mar. 3m fotgenben ^arjrc

erfdjcint er als Sogt ju 2larburg; allein 2lbenteuerluft, feuriger ©tjrgeia unb
fdjranfentofe Neigung ju tjoffärtigem £eben brängten ifjn balb au§ ben georb=

neten Sarjnen beö ©taatibicnftcS tjinauS. S)en fdjmärjlidjen 5urn °r -&a noet , in

roeldjem bie ©djroeia , geftütst auf angebliche , öon einem ©aöormrben gefälfdjte

Seftamente, itjren friegerifdjen 9tuf ju eigentlicher (Mberpreffung gegenüber

bem -Sperjog öon ©aborjen mifjbraudjte, fott ©t. , al§ Sermittler auftretenb,

jur perf önlidtjen Sereidjerung benüfct rjaben. 1509 <jog er bann al§ 5ur
)
rei:

einer fteimilligen ©ctjaar ben Senetianern &u £)ülfe, betljeiligte fid) ebenfo, jmet

^arjre fpäter, an bem 2Iufbtud)e öon 10 000 ©djmeijern mit Senebig gegen

^ranfreid), ber bann 1512, nad) ber ©djladjt bei 3taöenna, mit noctj größerer

yjlaüjt mieberb^olt mutbe. S)ie ©ibgenoffen, bie ftdt), bet 2lufforbetung beS s4Japfteg

getjotdjenb, in Orient gefammett tjatten, öertrieben bie granjofen au§ ganj Ober»
italien bi* ©enua; ^uliu§ IL erflärte fie al§ „Sefdjirmer ber Äirdje", befeb^enfte

fie mit Süllen unb feibenen gafmen; fie felbft übergaben ba§ ^erjogttjum Ü3cai=

lanb, nadjbem fie ben nörblidjen ülrjeil, ben rjeutigen Danton 2effin, für fid)

behalten, bem neuen gürten ^tajimilian ©forja. ber am 29. Secember 1512
öon i^nen in feine Jpauptftabt geleitet murbc. ©t. rjatte unterbeffen, jum 5tc)eit

auf eigene Sauft, in ben ©ebirgen öon ^iemont bie ^'anjofen befriegt; ba=

gegen ftanb er mieber in ben Üieirjen feinet 8anb3(eute, al§ biefe fclion im nädjfien

Sab^re in bie Sage famen, ^Jcaitanb gegen bie Angriffe ber granjofen fdjü^en

au muffen. 7000 ©djtoeiäcr, ot)ne ©efetjüt^c unb otjne Reiterei, fc^tugen am
6. 3mü 1513 oa§ üfot 2 000 9)tann jäb.lenbe unb prac^töoa ausgerüftete,
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öon ßa SremouiUe unb $. Sriüuljio befestigte <g>eer Subwig'i XII. bei 9ioüara

in bie ^ftudjt. ® e* ütutjm, ben ©t. in biefex glänjenben SSaffenttjat für ftcf)

perfönlid) geholt rjat, fdjeint freiließ nid)t unbeftritten gewefen ju fein; er fa^

ftdj oeranlafjt, öor ber ütagfatmng über öerläumberifd)e ©erücrjte Sefdjmerbe -ju

fügten. Aura ^ernadj fjat er in Sern bei einem gefährlichen 2tuffianbe ftdj

butdj ©eifte£gegenmart unb s3Jlutr) ausgezeichnet. Sie Unfätjigfeit be§ Herzogs

öon ^Dtaitanb tiefe alle Sortierte bcS ©iege§ öon *ftoöara wieber öerloren getjen;

er teufte bie ju grantreid) neigenbe Partei Weber zu üerföfjnen nod) ju unter=

brüden, nod) Weniger üerftanb er überhaupt ju regieren. ©t., feit £)fiern 1514
$ftitglieb ber Sernifd)en Regierung, rjielt ftdj längere 3 eü ßm maitänbifcfjen

|)ofe auf, al§ eine 2Irt öon 2luffet)er befteüt, um über ben ©ang ber Singe

SU Wadjen unb ju berichten, ©eine Sriefe an ben rjeimifdjen Statt) ftnb öon

rjotjem Sntereffe, geben aber ein fjödjft bebenftidjeg Silb üon ber 3^fa^cntjeit

unb 9lidjttgfett bei <£>erzog§ unb laffen einen balbigen 3ufammenbrud) ber £)rb=

nung al)nen. mit beren ffartbeftanb aud) bie ©djweij einen Streit ir)rer ©idjer*

^eit üertnüpft rjatte. 6t. bemühte fidj namentlich , bem ^erjog Sergamo unb

Sreicia Wieber ju öerfdjaffen , weldjei ber fpanifdje Sicefönig öcn Neapel nodj

fefttjielt; allein ©for^a beftagte ficrj über bie ©djweijjer, wie fte über if)n , unb
eiferfüd)tige£ 5ftifetrauen liefe ben $tan nietjt gelingen. 21m 1. Januar 1515,

bem nämlichen Sage, an weldjem Subwig XII. öon gmnfreidj ftarb unb granj I.

nachfolgte, begab ficrj ©t. öon "Dlailanb nadj 3üridj, um auf bie ©efafjren ber

Sage aufmerffam ju machen. Sine fdjweijerifdje ©efanbtfdjaft erhielt ben 2Iuf=

trag, ben ^erjog ju gröfeerem Srnfie ju marjnen. ©djon im Slpril ging ©t.

toieber über ben ©ottrjarb , ba man öon einem Stnfcfjlage ber granzofen gegen

©enua wiffen Wollte, unb an ber ©pitje fd£)tDei5erifcf)er Gruppen füllte er zum
©d)ut$e biefer ©tabt au^ietjen. *ßapft Seo X., ber mit fixanft I. ^rieben Jjalten

wollte, öer^ögerte ben Slufbrud), unb ©enua fiel. Sie Äataftroplje narjte fjeran;

bie ©djweizer fetbft beiörberten bie SBenbung, unb ©t. trug nidtjt am wenigften

baju bei. @r mar audj bte§ $ftat ber 2lnfürjrer ber Seiner, weldje 2ftailanb

ferjü^en füllten, al§ x^xan^ I. bie Sllpenpäffe überfdjritt , um baä Jperjogtfjum

toieber ju erobern. Surctj fein ftoljei unb tjodjfaljrenbeä auftreten fdjeint er

anbere eibgenöffifdje ^auptleute gereijt unb öetlejjt ju Ijaben; eine tiefgetjenbe

(ümtjweiung trennte infolgebeffen bie ^)eert}aufen ber 33erner einerfeitS, ber

©cfjmrjjer unb ©larner anbererfeit§. Sie Erbitterung fteigerte ftetj buretj 9ftei=

nung^öerfcSiebenSeiten in Se^ug auf ben $riegsplan. s]Jlit 50 000 9Jtann,

einem ^)eere, roie jene 3 eü noct) feine§ gefetjen, tarn ber franzöfifcrje ^önig ^eran,

©t. roar ber 3lnficSt, bafe i^m nur in ben fcfjtoierigen ®ebirg§übergängen öon

^iemont mit Srfolg entgegengetreten toetben fönne, bie anbern toottten ficr) auf

bie Sedung öon 'Jütailanb befctjränten. 5Jtit 2Rütje erztoang ©t. ein tfjeilrocife§

S5orrüden im 3?imi 1515; er toar entfctjtoffen , roie er nac^ Sern fctjrieb, „ben

6t)ren, unb nit bem ©etbe nacrj ju friegen" ; bie Slbneigung gegen feine ^erfon

roar ju grofe, al§ bafe fein umfic^tiger 9tatr) tjätte Eingang finben fönnen;

fd;led)te Verpflegung erfc^toerte bie Si§ciplin unb metjrte ben Unmut^ 2111er

gegen Sitte, ©t. tourbe fogar öon ©cfjtorjjern unb ©larnern in feinem 3 e^ c

überfallen unb mit bem ütobe bebro^t, nur ber SajtoifcSenfunft be§ (SarbinalS

©Dinner öon ©itten fdjrieb man feine Rettung ^u. 9tirgenb§ aufgel)atten, fliegen

bie granaofen in bie Später tjernieber, too bie 3)ertr)eibigung immer weniger günftige

2lu3ft<f)ten bot, unb groüenb ftedte fid) je^t ©t. mit feinen Sernern bei ©eite, al§

bie Ünglüdäfdjladjt bei 5)tarignano naljte. @§ fam in ben erfien Sagen be§ ©ep=

temberS ju ©alera ober ©allerate ju Unterl)anblungen unb ©eparatöerträgen mit

granfreid) öon ©eiten ber Serner, an weterje aud) bie ^teiburger unb ©ototSurner

anfdjloffen, wäfjrenb ber Uteft ber ©djWeijertruppen, öon ©d)inner'3 tollem gana=



598 stein -

ti8mu8 gclje^t, ben beifpielfofcn $ampf öom 15. (September befielen fottte, roeldjer

ben (Jibgenoffen iljren JhiegSrurjm unb iljre Ijerrfdjcnbe Stellung in Oberttalien

foftete. ©d)roere anflogen gegen Sern, gegen ©t. Por allem, fonnten nidjt

ausbleiben. SDie £tennung mürbe als Serratf) bc^cidjnet unb ber Söeftecfjung

burd) franjöfifd)e§ ©elb jugefcrjrirben. 6t. fonnte fid) barauf berufen, baß er

Pon feiner f)eimifd)en Regierung ben 23efer)l erhalten tjatte (7. ©eptember), ben

SBiberftanb aufzugeben; er mutbe benn aud) ftet§ bon feinen engern SanbSleuten

gegen alle 33efd)ulbigungen in ©d)u£ genommen, ©idjer ift, baß ©t. Don ©tunbe

an |idj ganj bem 2)ienfte granfreidjS ergeben tjat. (B blieb it)m freilid) jetjt

feine anbere 2Bal)t; bebenflictjer ift, baß er burd) fpätere großartige 58erfd)men=

bung, nadjbem ba§ bäterlicrje ßrbe längft bafjin mar, in Sern 9luffet)en erregte

unb nebft feiner nod) tjoffartigeren fixan mefjr unb mefvt „eines ©rafen *ßvad)t"

entfaltete. Söenn er babuvd) bie Hlten ärgerte, fo mirftc er um fo berlocfenber

auf bie Siiigenb. O.Hit 12 00O 9Jlann , bie er gegen ba$ Verbot ber Serner

Regierung mit franjöfifdjem ©etbe gemorben, ging er im 9Jtärä 1516 über ben

großen ©t. Sernljarb , erft nad) *Robara, bann nad) lUailanb, in bem Slugen»

btide, ba ber ^er^og bon Sourbon im Segriff mar, bie ©tabt mieber preig=

zugeben, 2(obiu8 unb tJieißner (im ßebcn ®. 5*unb3berg'ä) behaupten, baß ber

Äaifer fofort ben Stüdjug befd)loffen f)abc , al§ er Ijörte , baß ©t. tjeran^ierje.

3fn feiner ."peimattj jefet megen Ungerjorfam§ mit 6onfi§cation feine§ Vermögens

beftraft unb Perbannt, mürbe er Pon ©citen ^xantxeidj'i reid)lidj belofmt. (h

erljielt eine „golbene Afleibung", bie |)errfd)aft sJRontr6al , 10 000 Äronen unb

einen bebeutenben 3at)rger)alt. 2)er ^orn ber Serncr mar benn audj nidjt Pon

S)auer, man freute fid) bod) über feine (Srfolge, man benütjte gern feinen Einfluß

auf ben Jpof besf fran^öfifdjen $önig§. (5r Vermittelte 1518 feiner Saterftabt

ben Qürmcrb bon Reliquien ber t)eil. 2lnna; baß biefelben fid) rjernad) atä ge

fälfdjt ermiefen , Verringerte ben S)anf nidjt , ben man if)m bafür jollte. Um-
gefetjrt tjoffte nun ftran,} I. bie Ueberrebunggfunft be§ Cannes benutzen ju fönnen,

um bie ©drmeijer jjur llnterftü^ung feiner Semerbung um bie Äaiferfrone ju

bemegen. 6r fdjeint it)n perfönüd) berufen ju tjaben , um it)tn bie Sortbeile

biefer 2öal)l für bie Gnbgenoffenfdjaft boräufteüen. ©t. felbft fat) aud) einen

(Jntfdjeib in biefem ©inne fo fet)r alö ben in ber SBeltlage gegebenen an, baß er

feinen ßanbsleuten riett), baju |)ütfe 3U bieten, „bamit mir ben 9tuf)m Ratten,

fold)e§ tjätten mir get^an". 5Da§ merfmürbige ©crjrciben öerbiente öollftänbige

5Rittl)eitung , menn ber 9iaum e8 nidjt Verbieten mürbe. SSRan meiß , baß bie

©djmei^ anberer silnfid)t mar unb für ben (Jnfel sJftajimilian'ä eintrat, ©ie

rjatte jmar am 29. Woüember 1516 itjr emigeä Sünbniß mit f5fran!reid) ge=>

fdjloffen, fonnte aber nid)t münfdjen, baß biefer 9iad)barftaat pr 3lüeinl)errfd)aft

in ßuroöa gelange. 3U^^) allein tjatte bie Slnnatjme be§ S3unbe§ mit ^ranf»

reid) öermeigert; ©t. follte nun im auftrage be§ ÄönigS bie ©tabt ju geminnen

fudjen, feine ©enbung fdjeiterte an bem 2Biberftanbe 3n) in gli'*» ber jc|t bie

^olitif 3ürid)8 ju beftimmen begann, ©t. mürbe geboten , bie ©tabt ju tter»

laffen. ©er 3uPg bon 6000 5Jiann, ben bie übrigen Äantone aufbradjten,

unb tä melctjem ©t. mieber mandjerlei biplomatifdje unb militärifdje SDienfte

leiftete, fonnte nidjt öerljinbern, ba^ ber gauberer ßautrec neuerbing§ SJiailanb

für bie g-ran^ofen öcrloren getjen ließ. S)urd) größere 2lnftrengungcn follte ber

IRißerfolg gut gemad)t merben. ©t., ber fiel) bamalS mieber jur Betreibung
eigener ©efd)äfte in Sern befanb, bemog bie Sagfa^ung am 16. Januar 1522
3U einem fernem StuSjuge Pon 16 000 Wann. S)urd) ©d)nee unb 6i§ über ben.

©t. ©otttjarb marfd)irenb , bereinigte fid) bie gemaltige ©d)ar ju ^Jlon^a mit
bem franjöfifdjen ^>eere. ©türmifd) berlangten bie ©djmeijer fofort aum Singriff

geführt ju merben. Sßrogper ßolonna r)atte Waitanb burd) ein ftarfeä Per«
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fcrjansteS Sager bei Sicocca gebedt, unb Sautrec äögerte. ©t. brätigte ungebulbtg,

linb forberte im Flamen feiner 2Jtannfcrjaft : entrocber (Selb ober |)etmferjr ober

©djlacbt !
— Sautrec gab nadj , aber untoitlig a,enug. SDie ©crjtoeijer bractjen

fofort loS, in blinbetn llngeftüm nid^t adjtenb, bafj bie ftranjofen fic im ©ticrje

liefjen. 9lactj roiebcrrjoltem , unglaublich tollfülmem Slnfiurm lagen bon btn

8000 ^ämpfenben ttidjt roeniger als 5000 auf bem ©djladjtfetbe, bation 22 |>auöt=

leute, unb unter irrten aucb, ©t. ©er traurige 9teft mufcte in bemfelben 9lugen=

blicfe ben Sftütfjug antreten, als ber "iJftarfdjaH be goir. eublid) t)on ber anbern

©eite fjer anjugreifen begann, ©t. war ein £t)puS jener Slbenteurer, welche

ben $rieg als itjren Seruf aufaßen, otjne lange ju fragen, in roeffen SDienfte

gefämbft roirb, um melctje 3 te l e & fi$ tjanbelt. 6r mar ein ^ftann bon ebler

jftitterüdjfeit nadj bem eiteln (Stjrbegriff ber milben 3 f it, Ijötjere, fittlicrje Gngen=

fctfaften mürbe man umfonft bei ir)m fuctjen. (SinnerjmenbeS äöefen unb eine

merjr als gerDö^nlid^e Silbung berfcrjafften itjtn, im Seretn mit militärifdjer S3e=

gabung, einen (Sinflufj, ber für fein Saterlanb berljängnifjboll toerben fottte.

2)ie franjöfifdjen ©efd)tcrjt§fcrjreiber ber 3eit, bie toenig geneigt fein mochten, ben

JhiegSrurjtn teurer nationalen gelben mit einem f^mben 3« tljeilen, nennen ben

fögmeiaerifdjen ©ölbner Gilbert be la ^terre ; als Albertus ^etra erfdjeint er bei

3iobiuS unb ©uiccarbini. ©ein SanbSmann, ber 5Raler 9ticlauS Manuel bon
Sern, ber unter it)m im gelbe ftanb, bat baS Sleufeere ©tein'S in einem Silbe

feines SobtentanjeS miebergegeben. £>af$ berfelbe nicfjt olme Serfiänbnifj für

^ötjere geiftige (Süter mar, betoeift feine Semülmng, für feinen einzigen ©otm,
Sranbolf, ber 1521 in $ari§ feine tDiffenftfjaftltdjen ©tubien matten follte, ben

.fmmanifien 9JMdj)tor Soltnar, früher ©d)ulmeifter in Sern, bann befannt all

Seljrer @albin ;

S, als Segteiter ?,u getoinnen.

Siograpi)ifd)c ftottjen über ©t, in ©crjroeiäerifdjer ÖefcrjicrjtSforfcrjer V,
321—451 unb VI, 1—67. — ©ic ©crjtoetaer in Italien unb ber Sernifcfje

gelbljaubttnann ©t. (bon &ibber), Serner 9leujaljrSblatt für 1860. — ©lufc

u. ^jottinger, gortfetjung bon 3- b. 9Mller ;
S ©crjtöeiäergefcfjicrjte V, 2 u. VI.

— S. SlnSijelm'S Serner Srjronif, namentlich Sb. IV u. V (n. 9IuSg.). —
5$. $obiuS, Historia sui temporis. Argentor. 1556. — ©uiccarbini, Historia

sui temporis. Basil. 1566. — Sfteiffner, ^nftorta |mt. (Seorgen b. grunbS=
berg. granffurt a. 9ft. 1599. — Mämoires de Fleuranges, Mömoires de

Mart. Du Bellay (Collect. Petitot. 1. s6r. tom. XVI. XVII. XVIII). —
Ortgin al*2lcten beS Serner ©taatSardjibS. — Sammlung ber eibg. s

?lbfd)tebe

III, 2 u. IV, 1. Slöftf).

©teilt: Sor). SlnbreaS ©t., geboren in ^>eibel§r)eim in ber 9tr)embfal3,

©djüler beS berühmten Orgelbauer! ©itbermann, Organift an ber SarfüBer=
fireb^e in 2lug§burg, erfinberifdger unb fe^r gefdndfter Orgelbauer unb 6labierin»

ftrumentenmad)er; f nadj langtoieriger 3öafferfucb,t an einem ©djtaganfaEe am
29. gebruar 1792, morgen! 8 Ub,r. — Unter ben mancherlei ingeniöfen unb
au§ge,jeicrjneten Männern, bie bon je in 2lug§burg Talente unb fünfte ber«

mertfjeten, nimmt ©t. eine erfte ©teile ein. @r b.at nietjt nur bie gro^e bor»

treffliche Orgel mit 43 flingenben ©timmen in ber Sarfü^erfircb.e (1755—57)
um feljr billiges (Selb gebaut, er rjat fieb, auä) bureb, feine Slabiere, bie er un=

abläffig bemüljt mar, mit Sottfommenrjetten unb neuen Srfinbungen ausstatten,

f. 3- einen europäifeb^en 9tuf ermorben. 1758 reifte er erftmalig nacl) ^>ariS,

attba bie Sefanntfctjaft ber b^erborragenbften Äünftler macb^enb. üDiefe Steife

gab i^m ©elegent)eit i$ur Serbottfommnung eine! SnftrumenteS, ba§ er 5ßol£)=

2oni=6labicorb nannte; alle Kenner gaben bemfelben it)ren Seifall. 1766 baute

er bie neue grofje Orgel für bie fatlmlifcrje j?ircrje jum t). ^reuj. ©teicliäeitig

aber befdjäfttgte i^n bie @rfinbung eine! OrgelroerfeS, toeldjeS ^mar einen $löten=
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ton, bodj aber mieber etroaä ganj (JigeneS befafj, moburdj e8 fidj öon altert

anbeten ^nftrumenten unterfd£)teb. @3 mar fein ßiebling unter feinen @rfin=

bungen; er nannte e3 $Retobica. ßrftmalig fptelte er e§ 1771 in einem Goncerte

auf ber Ferren ©efdjledjterftube ; 1773 aber reifte er, burd) feinen ftreunö, ben

Hauptmann ö. SSeedte, fttrftl. Oettingifcb,=2Ballerfteinfd)en i?ammer= unb 3fagb=

junfer unb 5Jtufifbirector, fyodjangcfeljen aU Gomponift unb Gtatoierfpieter, baju

aufgeforbert, ^um jroeiten 9Jtale nadj $art§, fidj jetjt mit feiner sJJWobica öor bem
Könige unb bem ganzen .£>ofe im 3immet oer s3ttab. la S)auplnne mit großem

SSeifatt Ijören taffenb. 1777 ging er bann mit einem abermals neu erfunbenen

großen (}fttget, ber 2 gegenüberfteljenbe Glaöiaturen tjatte unb öon 2 ^erfonen

3U fptelen roar, nad) 2Bien unb gemann audj b,ier bie Serounberung be§ «g>ofe§

mie bie ber Kenner, ©einen Glaöicren , öon Denen über 700 in SDeutfdjlanb

unb barüber tjtnauä Derbreitet roaren, rütjmte man größte ©üte unb ©djönljeit

nad). (£in Clavecin organisö mürbe nadj ©djmeben, ein fogenannteä Vis ä vis

in $ari« berfauft, ebenfo eine 9JMobica. @r mufjte feinen ßoncettinftrumenten

b,öd)fte SSoHenbung baburdj ju geben, bafj er ba§ ffartepiano mit bem $lügel

öerbanb, bod) fo, bafj jebcS ^nftrument ©aiten unb Sftefonanjboben für fid)

fjatte. $n ber 5fteIobica bereinigte fid? ein Jylötenregifter mit bem ßlaöiere, mit

einer 33orrid)tung , meldje ©crjmebungen unb Sebungen ermöglichte, furj ein

©djmeHen be§ 2one§ unb ein regulirbareS üßiano unb gorte geftattete. Um
1789 erfanb er bie ©aitenljarmonica, au§ einem ametjadj belogenen gortepiano

befteljenb. lim ba§ ^ianiffimo „jum ööHigen s3lid)t§ abfterbenb Ijetöorbringen

äu tonnen", mar bem ^nftmmente nod) eine (Saite beigefügt, bie burd) eine

etaftifdje SSorridjtung ^um Älange gebracht mürbe. @r nannte bieä ©pinett. 93eim

ßrlöfdjen be§ Soneä entftanb, inbetn bai Glabier beim leifeften SJrucf ben Jon
nad) bem ©pinett überttug , ein ganj befonberä munberbarer Effect. S)a8 $n=
ftrument fam nadj ^Jcainj; e§ mürbe mit 100 SouiSbor be^aljlt unb ber $ünftler

erfjielt dorn Käufer aufjerbem nod) ein gafj
sJtljeinmein jum ©efdjenf. SDiefe öer=

fdjiebenen $unftmerfe finb im ßaufe ber $eit leiber öetfdjotlen ; bauernbeS Söerbienft

erroarb fid) ©t. um bie Söeröotlfommnung be§ GlabierS baburd)-, bafj er 35e=

grünber beS fogenannten äöicner 9Jted)amSmu2i rourbe. 6r erfanb näm=
lid) ein neues ^ammermer!, mobei bie .<pämmerdjen in 9J}effingfapfetn gingen,

fomie bie Slußlöfung unb ben Singer für biefe $Redjanü; erftere mar um fo

roidjtiger, als burd) fie Slnfdjtag unb Sonbilbung be§ Glaüierä ba§ Sto^e unb
llntiottfommene öerloren, mag bem 2angenten= unb <5tofJäungen=9fted)ani§mu§ ejgen

mar. 3ft)m mirb aud) ba§ SUcvbienft jugefdjneben, bie 33eleberung ber Jammer
3uerft angemanbt -ju b,aben. 6r mar ein ed)ter 5lünftler, ber nid)t feinen S3or»

t^eit, fonbern nur bie SBeröoEtommuung ber Äunftmittel im 5Iuge blatte. Söenn
er ein ^nftrument fertig fyatte, bann corrigirte unb tüftelte er an jebem 2on f

bi§ e§ ganj nad) feinem ©inne mar. 6r arbeitete nur im ^ntereffe ber Äunft
unb nid)t feines ^iuijeng megen, fonft rjätte er fid) feine 5Rüb,en teidjt mad)en
fönnen. ©an^ boräüglidj mar aud) bie Iftedmnif unb bie mit ben Änieen au
regierenben $°tte= unb ^ianoaüge bei feinen ^nftrumenten. (5r fagte oft: „2Benn
id) nid)t felbft fo paffionirter 2Jlufifliebl>aber märe, unb nid)t felbft etma§
SBenigeS auf bem Slabier fönnte, blatte id) gemi§ längft fdjon bie ©ebulb bei

metner Sirbett öerloren : allein id) bin Ijalt ein ßiebljaber öon ^nftrumenten, bie

bauer^aft finb." SJtit großer 33egeifterung unb ^od)ad)tung fpridjt ber mürbige

5p. b. ©tetten in feiner $unft= unb ®emerbegefd)id)te 3lug§burgS öon bem ge=

fdjirften unb braöen 5Jtanne unb ebenfo 2). ©djubart, ber mäb,renb feines 2lug§=

burger Slufent^alteS feine ftreunbfcfjaft gemonnen l)atte, in feinen Sfbeen au einer

Slefttjetil ber Stonfunft. 6r fdjmärmte öom 5Jlelobicon, „e§ merbe, menn beffen

©etjeimnil allgemein geroorben, ber 5pianift bid)t an ben ©änger grenzen unb
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wie DrptjeuS, bie Säume tanken machen. (St., ber als 2ftedjanifer feines ©teilen
in ©uropa fudjte, wiffe in allen feinen ^nftrumenten ©tärfe mit 3atMJ ei*r

Siefftnn mit .£>ot)dt, 2>auer mit ©ctjöntjeit ju beteinen". 2)aS Sefte übrigens,

waS über ©t. unb überhaupt über bte muftratifdjen unb gefettigen QSettjältniffe

9lugSburgS getrieben würbe, entftammt ber gfeber beS jungen ^Jlojart, ber im
Dctober 1777 bie 9teictjSftabt befugte unb ba ben Reiftet unb feine 3nftru=

mente intim fennen lernte. (Iftojart'S Briefe bon 2. 9iot)t 65—69.) 2>ie

mistigen, grofjeS 2luffet)en maetjenben (Srfinbungen unb SSerbeffetungen Steint

werben in atten gleictjjeitigen Journalen eingetjenb befproetjen.

2lnbreaS ©t., ©otjn beS borigen, ebenfalls ein tüdjtiger Glabiermactjer

unb feineg SaterS würbiger ©ctjüler, fiebelte nact) beffen £obe um 1794 mit

trüber unb ©ctjwefter Jeanette unb beren (Satten nact) 2öien über, bort baS ©efetjäft

fortfetjenb unb ^nftrumente in ber Planier feines SJaterS bauenb. @ine Ocieber»

tage ©tein'fctjer (Slabiere befanb fict) ftetS im Bureau de Musique (^kterS) in

Seipjig. ©ein jüngfter SStuber, griebrid) ©t., geboren in 5lugSburg 1784,

fam, 20 Satjre alt, nact) SBien, ftubirte bei 2llbrect)tS6 erger Gompofition, galt

für einen ber borjüglidjften ^ianiften unb berechtigte auet) ^u ben fetjönften <g>off=

nungen als ütonfetjer. Leiber entriß tt)n ein früher 2ob fetjon am 5. 9Jiai 1809

ben ©einen unb einer etjrenöollen 2aufbafm. 2lufjer einigen im 2)rucfe erfd)ie=

neneu ßtabiermerfen fctjrieb er ba§ 3 flnberfpiet „5)er $ampf um s3Jtitternact)t"

unb baS pantomimifetje hattet: „gee Dtabtante".

S)er alte ©t. tjinterliefj 6 bortrefflict) erlogene Äinber; unter itjnen War
bie einige ütoctjter 31a nette (geboren am 2. Januar 1769, f am 16. San.

1833) ein tjöctjft talenibotteS $ftäbctjen, fein Siebting, ober wie ^to^art fagt,

„er mar gan^ bernarrt in fie". 2>er SSater, felbft ein guter Gtabterfpieler (er

fpiette 3. 33- in einem bon 5Rojart in SlugSburg gegebenen Goncerte bie btitte

dlabietpattie in beffen Goncert für brei Slabtere), freute leine 5Jlüt)e , baS

fdtjöne latent feines geliebten $inbe§, baS faum Sjätjrig, ftfjon ein Goncert

öffentlictj bortrug unb begünftigt bom feinften ©el)ör, auetj im ©efange erftauntietje

gortjctjriite mactjte, ju entmicleln. 3uöl e^ betr)ättgte baS *Dcäbct)en ein felteneS

(Sefctjicf für ben IftectjaniSmuS beS 3»nfttumente§, fo bafj fie buret) 14 ^af)u bie

treuütrläffigfte ©etjülftn itjreS ^apaS tDar / & er ft e tn aß e ©et)eimmffe feiner

Äunft unb feineS ausgebreiteten ©efctjäfteS einmeißle. ftactjbcm berfelbe, bon ber

liebenben Soctjter bis jute^t mit einer iljre eigene ©efunbtjeit bebrotjenben treuen

Eingabe gepflegt, unb in itjren Firmen in ein beffereS ^enfeitS tjinübergefctjium=

mert mar, forgte fie getDtffentjaft unb energifet) für 9Jtutter unb ©efctjWtfter unb

trug allein bie Saft beS -IpanbelSgefctmftes. Um 1794 berbeirattjete fie fiel) mit

bem in 9Jtünctjen lebenben S- 31- ©treietjer auS Stuttgart , bem ^ugenbfreunbe

©ctntler'S, unb berlegte baS ©efetjäft nact) 2Bien, Wo eS bis 1802 unter ber

givma „(Sefctjmifter ©tein" fortbeftanb (f. ©treict)er). 3)iefe bortreffltctje tjod)=

gebitbete grau, bis an tt)r Snbe ben 9tuf einer ausgezeichneten ^ßianiftin

bematjtenb, or)ne ben ^flicl)ten bet ^ÖauSfrau unb $)cutter baS ©eringfte ju ber=

geben, mar befanntlictj bie mütterliche ^^eunbin SeettjOben'S, für beffen ^>auS=

mefen fte unermübtict) forgte unb ber fict) audj, bon iljrer treuen ©efinnung über*

jeugt, miliig iljren Slnorbnungen fügte. ©ctjletterer.

StCtlt: Bartholomäus ©t. (©tenuS), in ber ameiten |)älite beS

XV. ^afyrfjunbertS {n sßr i eg in ©ct)lefien geboren, bejog im ©ommerfemefter 1495

bie Uniberfität ßrafau unb mürbe bort 1498 33accalar unb 1501 9Jlagifter ber

^tjilofoptjie. ^lactjbem er als Magister legens aufgetreten mar, befuctjte er bor»

übergetjenb eine anbete Uniberfität, um 1506 mieöer nact) $rafau jurücljuletjren.

3m sJiobember 1508 fiebelte er nactj SBittenberg über, wo er butd) ßtjriftoptj

©djeutl'S Vermittlung 1509 als erfter S)ocent ber ©eograptjie angeftellt würbe.
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©einer erften Sßorlefung legte er ben ^omboniuS üJtela ju ©runbe, ben er -$u

biefem 3toc^ß » nat$ oer föecenfion beS .!permotauS SBarbaruS, brucfen liefe. 1512

finbcn toir itjn in freunblicrjer 23erür)rung mit .IpieronrjmuS Gnnfer in Seidig.

giadt) ber £>cimath, äurücfgeferjrt , trat er in SBreStau in ben ^otjanniterconüent

•ju Corpus Christi unb fdjrieb tjier fein toictjtigfteS 2öer£ „Descriptio totius

Silesiae atque civitatis regiae Wratislaviensis", bie öltefte ^Beitreibung Don

33reSlau unb bie erfte ausführlichere öon ©cfjlefien, öermutt)ticr) im Starre 1516.

©t. bürfte um baS Sfatjr 1520 geftorben fein. 1523 erfchjen öon i&m noch,

in Nürnberg , burdj £t)omaS SBenatoriuS üeröffentlidjt , ber bie .gmnbfcrjrift für

biefen Qtotd öon bem SreSlauer Reformator ^otjann .gjefj pgefdjicft erhalten

fiatte, eine „©efcfjicrjte beS jübifdjen SBolteS".

©cf)lef. Seitfchrift XXVI, 225 f. ©uftaö 33 au eh.

Stein: 6 Barlotte SUberttne Gmtefiine ö. St., geboren am 25. SDecember

1742 ju Söeimar, mar bie £od)ter beS Jpofmarfcftan§ $ot)ann ßftriftian 2öit=

beim ö. ©djarbt unb feiner ©attin (Soncorbia (Slifabett) auS einem eblen

fd^ottifefeen ©efdjtechje. Wü brei SBrübern unb brei ©ctjtoeftem toudjS fie in

ernfter, oft trüber Sugenb beran, meift ber Obbut ibrer fanften, frommen, flugen,

aber burdj bie ftrengen 93orfd)riften beS ©atten gebunbenen ÜJtutter überlaffen.

Sine anmutbige, geroinnenbe @rfd)emung, mitb, ernft, gefdjmactbott unb flug, in

fran^öfifeber Sitteratur, in Sötufif unb im 3 eid)nen gut gebilbet, trat fie fünf=

äebnjäbrig als .^ofbamc in ben öerfönlictjen 3)ienft ber ^eräogin 9lnna Slmalia.

2luS biefem febieb fie erft, als fie am 8. sIftai 1764 ben rjerjoglicb^toeimarifc&en

©tallmeifter (föäter Oberftaltmeifter) (Sottlob Grrnft Sofias ^riebrich, greibeun

ö. ©tein auf ß'oc&berg (1735— 1793) fieiratbete, einen febönen, tjeiteren, bieberen,

frommen, aber nüchternen, für böbere ©eifteSbilbung menig empfänglichen £)of=

mann, ©ie lebte nun theilS ju SBeimar, tfjeilS ju Äoctjberg (bei
s
Jtubolftabt),

rjier toie bort aber ziemlich, jurüclgeäogen, toenngleictj ber 93etfet)r mit bem 2öei=

marer $o]e toie mit ben übrigen nachbarlichen .pöfen ftetS aufreebt erbalten

touibe. 33iS 1774 gebar fie ibrem ©atten brei ©ötme unb öier Siebter, öerlor

jeboch, alle biefe ßtnber frütjjeitig toieber bis auf ben (Srftgeborenen , Äarl, unb
auf ben jüngften ©otm, $r i e0l'icb- ÄörperlidjeS Seiben unb ber Mangel einer

freunbfcbaftlici)=gleicbgeftimmten ©eele trieben ßtjarlotte in biefen $abren immer
metjr in trübe ßinfamfeit. 2luct) SBietanb'S Eintritt in ben Söeimarer ,£>offreiS

unb bie baburch, betoirtte emfigere Pflege titterarifd) er 3fnterefjen bafetbft führte

fie junächjt nicht in baS gefelligere ßeben aurücf; erft als «gjerjogin Suife 1775
in Söeimar einbog, erfdjien (Stjarlotte toieber öfter am $o], too fie ber gleid)

it)X fid) unbefriebigt fütjtenben iungen gürftin eine treu tbeilnebmenbe ^leunbin

tourbe. 2lm 7. 5toöember 1775 fam ©oettje nad) Söeimar. ©eine Srtcbtungen,

befonber§ „SBertljer", unb ba§, toa§ 3immermann, 6rjarIotten§ 9lr3t, toäbrenb

ibre§ Aufenthalts im Sßab $örmont (1773), ibr über ben S)id)ter felbft beliebtet,

Ratten ibre (Jrroartung bereits Ijodb, geföannt; aber aud) ©oetbe batte öon
Zimmermann febon ju öiel über bie tiefe, liebeöott=tlare ©eele ber feltenen x$xa\i

gebort, um ibr gleichgültig gegenüber ju treten, ©o bilbete fieb ätoifcben itjnen

balb nach ber erften ^Begegnung ein inniges ©eifteS- unb «g>er3enSöerb,ältni^, toie

©oetl)e öorrjer ein ätjnlictjeS ju feiner feiner äat)lreiä)en ^'eunbinnen gehabt blatte.

S)ie ^Jläbctjen, bie er bis bab,in geliebt r)attc, ftanben geiftig alle unter ib,m
;

fie

bilbeten fich, unöert)ältni|mä^ig me^r an itjm als er an ibjnen. $n ß^arlotte

b. ©tein aber fanb er eine S)ame, ber bie feinfte gefettfctjaftticlje ©itte angeboren

toar, buxd) SBilbung beS ©eifteS unb ^»er^enS gleich, ausgezeichnet, bem unftar

gätjrenben ^ugenbbrang, in bem er fich, oft noch, befangen füllte, burch, ernfte

Lebenserfahrungen längft ferjon entrütft. 2Bie fie für ben mannicbfadjien 33erji(i)t

auf geiftige ©enüffe toätjrenb ber legten Sfatjxe nun im liebeöoE fjingebenben
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SSerferjr mit bem ©enie, beffen ©rö^e fie balb ganj erfannte, teilen ßrfafc er-

langte, fo tonnte fie sugletd) biefeS nod) ftütmenbe unb oft toltenbe ©enie au

bet fdjönen feelifdjen Stut)e unb bem eblen fünfttetifcEjen ^Jtaafje leiten, baS fie

fid) als ben $reiS itjrer bisherigen ©ntfagung gewonnen tjatte. Sie tourbe bie

„Sefänftigerin" (Soettje'S, beS ^üngüngS, oer m jt rjeifjem llngeftüm um it)te

Siebe toarb unb nur langsam, unter heftigen feelifdjen iMmpfen, bie regten

©djranfen für biefeS reinfte 33ert)ältnife ianb , baS er aufcer au feiner ©djtoefter

je ju einer grau getjabt, aber aud) bie SBefänftigerin be§ HDidjterS, ber unter

ben bebeutenben Slnregungen beS Söeimarer .£of= unb ©taatStebenS fid) t)on ben

Stenbenjjen beS litterarifdjen ©turmS unb SDranyS ab unb einer an ber Slntite

aud) formal gefdjulten Jhmft autoanbte unb jo ben ©runb au ben reifften, erft

toätjrenb unb nact) ber italienifdjen IRetfc boflenbeten 2Berfen feiner ^oefte legte.

3)aS ©efütjt ber Siebe au grau ö. Stein tjalf itjm leicht über ben Serluft Siü'S

tnntoeg, liefe itjn ben £ob ber feuern ©djtoefter berfdjmeraen , tröftete il)n für

alte greunbfdjaften, bie fiel) jäf) ober langfam unb unbermerft löften. ^n biefer

Siebe fudjte er (Srljotung bon ben S3efd)äftigungen feines SlmteS; fie begleitete

trjn bei feinen toiffenfdjaftlidjen unb lünfttertfdien Seftrebungen. Slber aud) bie

tleinften t)äu3lidjen unb perfönlidjen SlütagSforgen ttjeilte (Stjartotte mit ttjm

unb er mit Hjt. gaft täglid) fatj er fie, menn fie in Söetmar toeilte, unb aud),

fo lange fie (toie meift im ©ontmer) in $od)berg wotntte, befudjte er fie öfters.

Slnbere grauen bermodjten it)r ben Slang in feinem ^er^en nidjt ftreitig au

madjen, toenn aud) biefe ober jene itjn flüchtig angog. SBefonberS fett 1781,

nadjbem er fein fünfjähriges „9lobiciat" überftanben, genofj er in ber Siebe p
Sljarlotte ein feine äöünfdje botlauf befriebigenbeS ©lud. ©ic ©efdjidjte biefeS

SBerbenS unb fd)liefelid)en feiigen ©enügenS fpiegelt fid) am flarften toiber in

ben Briefen ©oetlje'S, bie Sag für £ag 3U grau b. ©tein toanberten, balb furje

SBittettdjen, bie nur einen ©rufj, eine Stnfrage enthielten, fleine Slötter, bie eine

freunbfdjaftlidje ®abt begleiteten, balb ausführliche (Spifteln, bie getreulich 35e=

ridjt bon feinem ganzen treiben unb Renten gaben, ©ie liegen , faft 1800

Hummern ftarf, in ber trefftidjen SluSgabe 2lbolf ©djöß'S cor (SBeimar 1848

bis 1851, 3 SSänbe; 2., berboltftänbigte Slufl. bearbeitet bon Söiltjelm gteli^,

granffurt a. 5Jt. 1883—85, 2 35be.; baju £agebüd)er unb Briefe ©oettje'S auS

Italien an grau b. ©tein unb Sperber, herausgegeben bon @rid) ©djmibt,

Söeimar 1886; unfritifd) unb tüdentjaft ift £einrid) SDün^er'i Ausgabe: ©oet^e'S

Siebesbriefe an grau b. ©tein 1776—1789, Seidig 1886). Seiber befi|en mir

nur bie eine Hälfte ber (Sotrefbonbenj ; itjre eignen Briefe tjat grau b. ©tein

fid) nod) bor iljrem Zobe jurüderbeten unb faft fämmtlid) bernid)tet. Srgän^enb

reiben fid) jene bon $oefie Überquellenben Briefe ©oett)e'S an bie greunbin

feinen S)id)tungen aui berfelben 3eit an, bie, unter ben 3lugen unb ^um 3;t)eit

unter ber prüfenben Mitarbeit 6t)arlotten§ entftanben, ebenfalls feine Siebe ^u

i^r, bod) meljr berfdjleiert , abbilben. Sin fie badjte er bei bem bramatifdjen

©nttourf „S)er gälte" unb bei bem toenig fpäteren ©djaufpiet „®tc ©efd)toifter"

;

für fie bornel)mltd) berfa^te er bie „©e^etmniffe" ; fie lieferte $ü$t für bcr=

fdjiebene ©eftatten in ben aunädjft für ben |)of beftimmten £)idjtungen beS erften

SBeimarer ^a^x^nti, aber audj bermutl)lid) für Slntiope im „gtpenor" unb

fidjerlid) für ^bljigeme, für bie 5?rinäeffin im „S£affo" , für 5flatalie im

„SBilrjelm ^Jleifter", für Sötte in ber äßeimarer llmbid)tung beS „Söertljer". Sie

SDarftetlung ber ©djmeiäer Steife bon 1779/80 unb ber italienifdjen Steife jum

größeren 3;t)eil ift unmittelbar nad) Briefen an (Jtjartotte rebigirt. Slber balb

nad) ©oet^e'S Stüdfetjr bon Italien (am 18. Sunt 1788) löfte fid) baS fjerj»

lidje SSer^ältniB, baS i^n toie grau b. ©t. meljr als ein 3a$rae$nt aufs fd)5nfte

beglüdt Iiatte, baS aud) für ben SJidjter" eine ber borneljmften Urfadjen gewefen



604 ®*«K-

mar, feine ^etmreife ju befdjteunigen. ^>atte fdjon 1786 (Soettje'ä tjeimlid)e

gludjt narf) bem ©üben unb bie mehrere Sßodjen anbauernbe Ungemifjtjcit feineä

9lufentljalteä bie greunbin bitter gegrämt, fo fanb fie fid) nun in ben mit

ööttig öeränberten Äunft- unb 2ebenäanfd)auungen 3urütfQ e * e f)rien nidjt meljr,

unb er, beffen finntictje 9tatur in Statten neu ermaßt mar, füllte ju ber fränf^

lidjen unb gealterten, aud) burd) t)äuälid)e§ Unglüd öerftimmten grau nidjt

merjr jene t)eifje ßeibenfdjaft , bie itjn Porbem etfüttt t)atte. 3&m* nod) eifrig

bemütjt, bie freunbfd)aftlid)e Neigung $mifd)cn itjnen ju erhalten ,
gab bod) aud)

er Slnlafj ju $ftif$Derftänbniffen, bie nidjt merjr, roie gelegentlich trüber, mit

rjingebungäüoller Siebe ausgeglichen, fonbern mit auämeidjenben Gmtfdmlbigungen

Perbedt mürben, unb balb 30g grau 0. ©tein fid) t)öftid)=füt)l öon bem einftigen

|)erjenäfreunbe aurüd. ©a
(̂
u fam ©oettje'ä ©cmiffenäerje mit (Stjriftiane SöulpiuS,

öon ber ßfjatlotte fpöteftenä $u Anfang beä "Clara 1789 Äunbe erhielt, ©a
©oettje öon Gtjriftiane nidjt laffen moüte, brad) Sfjarlotte im 3uni 1789

(mätjrenb fie im Vabe ju 6m£ meilte) ben VerEetjr mit ir)m öottftänbig ah.

3n bem tiefen ©ctjmera , in ben fie ber ©roll auf ben Verlorenen unb fdjmere

l)äu§tid)e (Erfahrungen, befonberä ber 2ob itjxeS 33ater3 (1790) unb it)reö ©atten

(1793 nad) mer)riät)riger Äranftjeit), üerfenften, tröftete fie am meiften bie

innige greunbfctjaft, bie fie mit Sottdjen ö. Sengefelb öerbanb unb fo aud) balb

in enge Vejietjung ju ©dritter brachte. $f)re Sttjeilnaljme an bem ©cfeidfatc

©d)itter'§ gab benn aud) ben Slntafe, bafj im 5luguft 1794 ©oetlje, ber in=

dtrnfdjen feinen Vunb mit bem jüngeren ©id)ter gefd)loffen Ijatte, bie einfüge

©eliebte mieber befudjte. Sebljaftec mürbe bie 2öieberannät)erung, feit im grüt)=

ling 1796 ©crjiEer einige SBodjen al§ ©aft bei ©oettje, Sotterjen unb iljr ^tnb

aber bei grau t>. ©tein roormten; befonberS ermieg bie leitete feitbent ©oettje'e

Knaben Sluguft manche öon bem Vater banfbar aufgenommene greunblid)feit.

3ur gleidjen 3 eit aber mad)te iljr 1794 entftanbeneS fünfactige§ Srauerfpiel

,,©tbo" mit feinen tjerben, baju fielfad) ungerechten 3lnfpielungen auf ©oetlje

bie Otunbe bei itjren greunben, meld)e ba§ auf 3tuftin, üietteicfjt aud) auf neuere

bidjterifdje ^Bearbeitungen be§ antifen ©agenftoffe§ gegrünbete, fd)roäd)lict)e, burd)

unb burd) profaifdje ©tüd mit unöerbientem Sobe bebad)ten. 3lud) roa8 fie

fonft an eignen poetifdjen Verfudjen leiftete, ift unbebeutenb. 2Bir fennen neben

einigen tief empfunbenen Iprtfdjen ©ebidjten nod) ein fleineä fjumoriftifd)e§

©djaufpiel „9tino" öon 1776, baä ben ftarfen (Sinftufe ber ©oetrje'fdjen garcen

in |>anä=©adjfifd)er Lanier nerrätt) unb ©oettje'ö Verrjältnifj ju ben ©amen
be§ Söeimarcr |)ofeS ^armlo§ öerfpottet. äßegen biefer fatirtfd)en ©emanbt^eit

empfahl ©d)iüer itjx befonberS bie Äomöbie. ©a§ erfte Suftfpiel. baö fie auf

feinen Statt) 1799 Pottenbete unb für ba§ fie aud) feinen 33eifatt erntete, „9teueg

5veic)eit8ft)ftem ober bie Verfdjmörung gegen bie Siebe", reid) an Äomil, aber

aud) an perfönlidjen Sejietjungen, ift nod) nidjt Dcröffentlid)t morben. Von il)ren

fpäteren Verfudjen auf biefem ©ebiete erfdjien baZ nad) einer englifd)en 6raäl)lung

ber 5Jti^ ©opbia See bearbeitete öieractige ©rama ,,©ie jmei ßmilien" 1803

anontjm bei ßotta. (©en „
sJtino" gab ^einrieb, ©untrer in ber „©eutfdjen

Vierteljal)r§fd)rift" 1870 £eft 3 [Vb. 33, 9lr. 131], bie ,,©ibo" berfelbe ju

granlfurt a. 501. 1867 t)erau§; beibe finb genauer Pon ftidty im 2lnl)ang 3U

©oetb^e'ö SSriefen an Sljarlotte mitgetl)eilt.) — ©ie alte ,!peräen§märme für

©oetb^e geigte fid) erft mieber, al§ biefer im Januar 1801 toblran! barnieber

lag; ba§ Verb.ältnil ber beiben mürbe mieber freunbfd)afttid)=r)eralid)er, unb feit

bem Januar 1804 nat)m grau ö. ©tein regelmäßig an ben robdjentlidjen, balb

nod) öfteren 3ufammenfünften in ©oetlje'S ^)aufe 3ur Betrachtung öon J?unft=

gegenftänben tb.eil, bie bi§ 1811 bauerten. SBieber faljen fid) bie Verfolgten

faft täglid); fogar mit ©oetlje'8 grau t>erler)rte @b>rlotte jule^t gefellfd)aftlid)=
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rjöflidj. $m allgemeinen erfreute fie fidj eine§ rjetteren 2ltter§ , obgleich itjr

©d)irffal§fd)läge rjerbfter 2lrt nidjt erfpart blieben. 1802 berlor fie icjre Butter,
1805 ergriff fie ber Job ©djiller'ä mächtig, 1806 blatte fie nad) ber ©d)lad)t

bei $ena unter ber ^tünberung SCßeimar§ fdjtoer ^u leiben. SBon it)ren ^reunben

fatj fie biete bor fid) rjinroegfterben
,

jule|t nod) 1826 ©djitler'ä SQßitttDe , iljr

treue§ Sotterjen. 2lber befto innigem 9lntb/it natnn fie an ben llebertebenben

;

befonber§ freute fie fid) itrrer ©öt)ne unb (Snfel, bie freiließ aud) meift bon itjr

getrennt maren. ^re Äörberfräfte liefen fdjließltcrj merfbar nad)
; fie fränfelte,

lange geit [tet§ bi£ <5um 2Iu§löfd)en fdjmad), ftet§ aud) bon £obe§gebanfen er»

füllt, ßnbtid) fdilief fie am 6. Januar 1827 311 SGßeimar fanft hinüber.

53on irjren ©öfmen lag ir)r ber jüngfte, ^riebridj Sonft antin (geb.

3U Söeimar am 26. ßctober 1772), befonberS am ^erjen. lim feine (haietmng
tjatte fid) ©oettje mit tiebebotler ©orge bemüht, it)n mieberrjott auf fleine Steifen

mitgenommen unb feit bem 9Jtai 1783 fogar ganj in fein ^au§ aufgenommen.

@rft toäljrenb ©oettje auf ber 9teife nad) Italien toar, feljrte ftrit; im ^erbft

1786 in ba§ @lternf)au§ jurürf. Slber bie Siebe be§ S)idt)ter§ blieb it)m aud)

tjier erhalten, unb felbft in ben 3at)ren ber bitterften SSerftimmung 3ttnfd)en

feiner Butter unb ©oettje entzog biefer iljm feine treue gürforge ni^t. gri£

ftubirte feit 1791 in ^ena, too er eine 3 ei t lang bei ©djitter toot)nte ; im ^erbft

1793 befudjte er bie «gmnbelSafabemie öon 33üfd) in Hamburg, ging im $rüt)=

ling 1794 über föottanb nad) (Sngtanb unb 1795 auf ben Söunfd) $arl

yiuguffS, ber itjn fdjon 3U 2lnfang be§ 3at)re§ 1794 3um ^ammerjunfer er=

nannt unb pm fünftigen Güraietjer be£ Srbörin^en beftimmt blatte, nad) 23re§tau,

um t)ier ©taalSöfonomie ju ftubiren. ©ie größeren preußifdjen $ert)ättniffe

jogen it)n aber fo mädjtig an, baß er 1797 fid) feinen Slbfdvieb au§ bem
toeimariferjen ©ienft erbat; ba% Sraljr barauf mürbe er jum preußifdjen Ärieg§»

unb 2)omänenratt) in 33re§lau ernannt. 1799 faufte er fid) — gegen ben 9latr)

ber Butter — ein ®ut in ©d)tefien, ba§ er 1802 mit ©tradjmit} bei £)eutfd)=

Siffa bertaufd)te. ©ein Slmt gab er 1807 auf, weil er, in feinem «g>affe 9tabo=

leon^ böllig einftimmig mit fetner Butter, unter ber ft-ranaofenljerrfdjaft nidjt

bieneu moHte. 1810 übernahm er bie ©teile eineä ©eneral=Sanbfdjaft§reöräfentanten

in ©djlefien, 1818 mar er unter ben ©tiftern be§ fcfjtefifdjen SSereinä für ben

Unterrictjt ber SBünben, um ben er fid) füäter als erfter Sßorftanb tjod) berbient

madjte, 1819 mürbe er ^ßräfeg ber fdjlefifdjen ©efellfdjaft für baterlänbifdje

(Suttur. 3fn be^arrtidjem, fegen§reid)em 2Birlen für ba§ gemeine äöotjl fanb er

ba% ©lud, btö itjm in feiner §äu§lid)teit berfagt ' blieb, ßr ftarb am 3. ^ttü
-

1844 in Breslau. 2Iu§ feinem yiad)la§ gaben Dr. 3. 3- &• @ber§ unb Dr.

^luguft ^atjlert „Briefe bon ©oetlje unb beffen Butter an ^rtebrid) ^reitjerrn

b. ©tein, nebft einigen Beilagen" (fieipäig 1846) mit furgent Sebenäabriß be§

9}erftorbenen ljerau§.

^einrid) ©ün^er, 6r)arlotte b. ©tein, ($oetr)e'§ ^reunbin. Sin SebenS»

bitb. 2 SSbe. Stuttgart 1874. — ©erfelbe, ßfjarlotte b. ©tein unb Corona

©djröter. gtne $ertl)eibigung. ©tuttgart 1876. ((Segen Slbolf ©tatjr, 2lu§

bem alten 2Seimar, SSerltn 1875, unb gegen Robert $eit, S3or ljunbert

Satiren, 33b. 2, Seidig 1875). — (Sbmunb §oefer, ©oetlje unb 6l)arlotte b.

©tein. ©tuttgart 1878. — ©g. ^>. ßalbert, ^arlotte b. ©tein. 33ofton

unb gieto^orf 1881. — @rid) ©djmibt, S^arafteriftifen , Berlin 1886,

©. 302 ff. ftranj Wunder.
©teilt: ßrjrifiian ©ottlieb ©aniel ©t, geograbljifdjer ©diriftfteHer,

geboren am 14. Cctober 1771 ju ßeibjtg, mo fein Später Kaufmann mar. S)iefer

ftarb frütje unb hinterließ feiner garnitie nur ärmlictje tiefte feinet im 7jäb
y
rigen

Kriege jerftörten 25ermögen§. SDurdj eigene 2lnftrengungen unb große Opfer
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jetner sUtutter, bie einen Üljeil ber au ben ©tubien beg ©oljneg nottjroenbtgen

«Ulittel erarbeitete, bermod)te ©t., bie £rjomagfd)ule unb feit 1789 bie Uni»

üerfität ju befudjen, an ber er etft 2;t)eotogic unb fpätet 5ßt)ilotogie unb (Se*

fd)id)te ftubirte. 1793 promobitte et in ßeipjig unb 1794 fanb et eine ©teile

alg GoEaborator am 33erlinifd)=$ölnifd)en ©tymnaftum, too er 1802 ^rofeffor

würbe. S)ie in feiner äußren Sage gebotene Stotfjtoenbigfeit
, für ben (Srmerb

3U arbeiten , mag iljn ju ben frühen litterarifdjeu ©erfüllen auf päbagogifdiem,

pl)ilologifd)em unb gefd)id)ttid)em ©ebiete beranlafjt Ijaben, — feine SDiffer*

tation betjanbelt beg ^lutard) „De puerorum educatione" — bie er aud) in

fpäteren Sauren fortfetjte; bauernbere Söetbienfte t)at er fid) aber erft mit feinen

geograpcjifd)en SSerfen errungen , beren erfteö ein ,,|>anbbud) ber ©efd)id)te unb

(Srbbefdjreibung beg preufsifctjen ©taateg", 1796, erfdjien. tiefem folgte 1808 ein

„^anbbudj ber ©eograptjie" in 2 SBänben unb eine „steine ©eograpljie", bie

biete Sluflagen erlebt b,at, 1809 ein „Serjtbud) ber ©eograptjie beg prcufjifdjen

©taateg", 1811 ein „<$eograpInfd)=ftattfiifd)eg $oft= unb 3eitunggterrton" unb
eine „©eograpljie nad) Dtaturgrenjen", 1812—1816 ein „©djulatlag", 1814
big 1816 ein „2Ma3 in 14 blättern mit ftatiftifdjen Safein", 1817 eine

„(Suropäifdje ©eograptjie nad) ben natürlichen ©renjen" unb nod) mehrere Söerfe

über (Seograptjie unb ©tattftif bon ^reufjen unb 7 23änbd)en „Steifen nad) ben

borjügltdjften Jpauptftabten bon ^Mitteleuropa". S3etfd)iebene naturgefd)id)ttid)e

Jpanbbüdjer, aud) ein ,,®eutfd)=gried)ifd)eg ^anbmörterbud)", gingen neben biefer

langen Steilje geograprjifdjer 95üdjer einher, unter benen bag ,,-Jpanbbud) ber ©eo=

grapt)ie" feinen $latj big bleute, Wenn aud) in feljr beränberter ©eftalt, behauptet;

eg erlebte 5 Auflagen ju Sehweiten feineg 33erfafferg unb l)at fpäter eine ein»

greifenbe Umgeftaltung burd) SBappäug erfahren. SDurd) $teifj, ©etoanbtljeit

unb eigene, auf Steifen burdj faft ganj (Europa erworbene (Erfahrungen mar ©t.

jur geograpljifdjen ©djrtjtftellerei in tjerborragenbem ÜJtafee befätjigt. ©eine ©djul*

büdjer aeidjnen fid) burd) $larf)eit
, feine «!panb= unb sJtad)fd)tagebüd)er burd)

23ollftänbigfeit unb praltifdje Slnorbnung aug. %n ber 2öiffenfd)aft tjaben fie

feine ©pur gelaffen. 1827 mürbe er auf ^öti^ens (Empfehlung jum s
.profeffor

ber l)iftorifd)en -jpülfgttnffenfdjaften in ßeipjig borgefcfjlagen , aber nidjt berufen;

bod) berbefferte fid) nun feine ©tellung in SSertin, unb alg er 1829 eine ©tijtung

bon 10000 £tjalern für äöittmen berbienter ©djulmänner madjte, to erlief) iljm

ber Äönig ben rottjen 21blerorben. ©t. mar aud) ein fleißiger Stecenfent für

bie Sitteraturäettungen bon -$patle unb Seipjig, einer ber frütjeften 9)titarbetter

ber (Enctyttopäbte bon Gsrfd) unb ©ruber, eine 3^it lang rebigirte er bie SBojfifdje

Leitung in ^Berlin; aud) im allgemeinen Sinniger ber 2)eutfdjen ftnbet man
feine ^Beiträge. — S)ie faum 3U überfetjenbe Steige ber Veröffentlichungen ©tein'g

läfjt ben gleifj beg lebhaften, bon allen ©eiten angeregten unb nad) bielen ttjätigen

9Jtanneg ertennen , ber ein befdjeibeneg , autüdgejogeneg Seben führte unb ben

feine greunbe alg offenen, efjrticfien 6t)arafter fdjätjten. (Er ftarb ju SBerlin am
14. ^uni 1830.

SJUttrjeitungen bon 5p5li| im 9t. SMrolog b. ©eutfdjen VIII, 1.

fr Stapel.

©teilt: ©iteltoolf bom ©t. (Hololykos), fdjtoäbifd)er Sbelmann mit

Immaniftifcrjer unb juriftifd)er Silbung , f 1515. — @r flammte aug einem

ebeln ©efdjledjte ©djmabeng. 9tadjbem er feine ©djulbilbung unter ßraft llben=

l)eim in ©djlettftabt erhalten, 50g er nad) bamatiger ©itte nad) Italien, um
feine 33itbung au bollenben. Unter ^b^ilippug Sßeroalbug trieb er ßateinifd) in

SSologna; feine gricdjifctjen ©tubten mürben jebod) baburd) unterbrodien , ba§
er einem Stufe feiner gamiüe ^olge leiften unb nad) S)eutfd)tanb aurüdfeb.ren

mu^te, toorüber er fpäter nod) oft ftagte. S)od) fprad) er menigfteng gemanbt
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unb rein baä Satein, baä er audj im fcfjriftlidjen Sluäbrucf gut ju bermenben

ämfete. 6r trat in bie ©ienfte beä Äurfürften ^otjann (Sicero bon 33ranben=

bürg unb feines 9tad)fotger8 3oad)im I. bon Söranbenburg. S)en legieren fdjeint

er bei feinen Seftrebungen, für 33ranbenburg in gtanffurt a. £). eine Uniberfttät

ju errieten, unterftütjt ju tjaben, menn er aurf) in ber ^frankfurter Uniberfitätä=

matrifel nictjt genannt ift. ©ein ganje§ Seben mar er nadj Gräften bemüht,

in ®eutfdjtanb bie 2öiffenfcb>ften au beiörbern. ©elbft ein fjreunb ber ®clet)t=

famfeit, fctjätjte er aud) hu ©eletjrten unb fmfjte itjren Umgang. 3)en |wma=
niften 23igilantiu§ , ber eine 3 e^ *an9 an b et 3franffurter öodtjfc^ute lehrte,

nannte er ben berebteften unter ben 2)eutfdjen unb fagte bon it)m, er tjöre ifm

oft, aber nie genug. 2Jtutianu8 9tufu8, mit bem er brieflidj berfeb>te, fdjätjte

er im tjöctjften ©rabe. 2lud) ju bem Greife be3 Äonrab @elti§ tjatte er 23e=

äietjungen. 2)en £ob be§ geteerten 23otm3lau3 b. ^affenftein , melden er eine

©äute be3 9lbel§ $u nennen pflegte, beflagte er fcrjmerjlid). 9lle Siebter bereite

er 6obanu3 öeffug unter allen 3eitgenoffen am tjöd^ften. %n bem (Streite 9teucb,=

lin's mit ben Kölnern natjm er für ben erfteren Partei unb nannte bie S)omini=

caner üteucrjtinsläufe. Gnn befonberS gütiger ©önner mar er für Ulrictj b. £>utten,

ben er mieber!)olt empfahl, (jin neues %db für feine £t)äiigfeit fdt)ien fidj itjin

aufjutljun, al8 er in ben S)ienft be§ 23ruber§ bon ^oadjtm L, be§ Äurffirften

2llbrectjt bon 5)iagbeburg unb ^ütainj , trat. SBefonberS bie £)ocrjfdjute ^Dcainj

toollte er mit neuem ©eifte erfüllen unb au einem ©itje ber rjumaniftifetjen

äßiffenfdjaften ummanbeln. Sr 30g Ulrid) b. #utten in be§ Äurfürften ©teufte,

ftarb aber fdjon im $. 1515, nodj elje er ba§ fünf^igfte ßebenijarjr erreicht blatte.

3n einem ausführlichen 23rief an Qacob 5uct)S fctjrieb Butten feinem ©önner

einen pietätbotlen ftefrolog, ber unter anberen an (Siielmolf aud) bie ©abe

fctjtagenber Stntmorten rütjmt. 2lt§ 5. 33. jemanb er^äcjlte, ber £rieg mit 33enebig

fei fo fdjön befctjrieben morben, fagte er: „@s märe mir lieber, toenn er glücfticb,

geführt morben märe". 9lt§ einer, ber eine 3Bunbe im ©efidjte rjatte , prallte,

er tjabe bem fttintit in§ ©efidjt miberftanben
, fagte er: „Sluctj ber geinb bir,

tote tetj fetje."

ülrichi Hutteni opp., ed. Ed. Böcking. Tom. I, 34—37. 42—45.
— S>. ftr. ©traufj, Ulrid) b. £utten. 2. Slufl. Seipjig 1871 (ftegifter). —
6. Äraufe, S)er 23riem)ed)fel be§ 9JtutianuS 9tufu8. tfäffet 1885 (Ülegifter).

— 3- £>• ^)enne§, Sllbrec^t bon 33ranbenburg , ßrjbifdjof bon 5Jlainj unb

SRagbeburg. 93taina 1858. Äarl ^artf eiber.

Stein: g™ri3 ^ofepb, S^eib^err b. ©t., Reffen = barmftäbtifc^er ©e=

tjeimer Ütatt) ju 3 eiten be§ ^apoleonifdjen 9tb,einbunbei, entflammte bem reic§§=

unmittelbaren ©efdjledjte Stein b. Sauäni^ in ©djtoaben unb mar in 9ieubonau

bei ^eilbronn am 25. Februar 1772 geboren. @r ftubirte im ©eminar bom
^eiligen Äilian in Sßürjburg ^ilofopb.ie unb mürbe 1794 jum «Dlagifter pro=

mobht. s
Jtoct) in bemfelben %a§xt ernannte irjn ber gfürftbifiof fixan^ ßubmig

bon 2Bürjburg jum ^ofebelfnaben. 3n biefer ©tetlung na^m er feine afabe=

mifcb.en ©tubien noeb, einmal auf unb mibmete fictj ie^t ber 9tect)t§gelerjrfam=

feit. 1797 erhielt er ben ©rab eineS Sicentiaten beiber ülectjte, mürbe al^bann

Pom giirftbifcfjof ©eorg ßart jum ^>of= unb 9tegierung§ratl) ernannt unb mit

berfctjiebenen biplomatifd^en unb furiftifdieu ^Uffionen betraut. ©0 natjm er u. a.

eine Qtit lang an ben 23erf)anblungen bt§> 9taftatter ßongreffeS tcjeil. 3" gleicher

3eit mar er aueb, litterarifcb^ auf politifdiem ©ebiete ttjätig unb ergriff namentlich

in ber yrage ber ©ntfe^äbigung melttidjer dürften bureb, fäcutarifirte geiftlict)e

©ebiete öffentlich bal 2Bort. S)ann mar er mehrere Sab.re 93eifi|er beim 9teid)§=

fammergerieb^t für ben burgunbifdjen ^rei§ unb b^at fiel) in biefer ©tetlung

tnannictjiad)e Serbienfte um feine Auftraggeber ermorben unb jugleicb, bei feinen
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goflegen grofce 33eliebtt)eit errungen. 1808 tourbe er bon bem ©rofjtjeraog bon

£>effen*SDarmftabt jum ©etjeimen 9tatc) unb .£ofgericr)t§birector in ©iefjen ernannt.

$n biejer ©tettung t)at er in 2Bat)rnel)mung ber ^ntereffen feines SanbeStjerrn

in ben trüben geiten bc8 9itjeinbunbe8 eine rege bublicifiifctje Sttjätigfeit ent»

faltet unb toar namentlich eifriger Mitarbeiter ber SSintobb'fctjen geitfdjrift

„SDer rrjeinifcrje 23unb", in ber er eine 3fteirje fcljtoieriger 33erfaffung§fragen biefer

9tapoleonifcl)en Schöpfung in fdjarffinniger , alle ©efatjren unb flippen gefctjicEt

umgeljenber Söeifc erörterte, fo bafj er fidj ntctjt nur bie 2lnerfennung feinet

Sanbe§t)errn, fonbern audj bie ber franjöfifctjen Macrjtrjaber ju erwerben üerftanb.

SSon erfterem tourbe er 1811 jjum 9legierung8präfibenten ernannt, bon i?önig

Strome bon Söeftfalen aber erhielt er 1812 ba§ 9titterfreu;j erfter ßlaffe üom
Crben ber toeftfälifcfyen ^rone. 1819 tourbe er grofjJjeraogtict) tjeffifctjer SBirflidjer

©etjeimer fttatt). 9lud) in biefer (Stellung tjat er feine publieifttfcrje Stjätigfeit

fortgefe^t unb lt. a. eine 9lbt)anblung über bie £)effenttid)feit ber Debatten auf

bem Sanbtage beröffentlid)t (1820). (Sr ftarb am 8. Januar 1834.

Sgl. SÖinfopp, 5Der ^einifdtjc S3unb XXIII, £eft 69, too ftcr) eine

Siograptjie ©tein'3 finbet, ferner Sßatjlfampf'ä rei$§fammergerictjtiict)e 5Jti§=»

cellen II, ^eft 5. 180G, enbtidj Sufti'S gortfetmng ju ©triebet rjefftfctjer

©eletjrtengefdjtcrjte ©. 642—44, au§ ber bie 23iograpt)ie im bleuen 9tefrolog

ber S)eutfd)en, 12. 3fat)rg. 1834, ©. 1124—26, entnommen ift.

(Seorg Sßinter.

Stellt: ©eorg b. ©t. (ober ©tain), toie er fiel) ju fdjreiben pflegte, ein

rjerborragenber Staatsmann in ber jtoeiten $älfte beS 15. 3ar)rt)unbert3
,

ge=

tjörte, toie bie in feinem ©iegel beutticr) erfennbaren übereinanber ftetjenben ge=

ftürjten 2Bolj8angeln anzeigen, bem altberürjmten unb mäctjtigen ©efctjtectjte ber

Ferren b. ©t. in Dberfctjtoaben an. Sluctj tourbe itjm in ber grembe öfter feine

fdjtoäbifd)e .gjerfunft öorgetoorfen (Fontes rer. Austr. II, 2, p. 190; Ss. rer.

Lusat. III, 135). ©ein Später Äonrab, ber pfammt einem S3ruber ^otjann

1451 unter ben Mannen be£ Srjtier^ogS Sllbrectjt bon Oefterreid) ermahnt toirb,

toätjrenb er bon bem befannten SBafeter Kaplan -£mn£ Änebel als armiger Con-

stanciensis bekämet toirb, lebte nod) 1477. @r fetbft tjatte jtoei SBrüber, Marquarb
unb ßonrab, aud) mehrere Settern, alle in ben Sanben beS Gh^rjerjogS Sllbredjt

begütert. £)b aud) ber Samberger 3)ombed)ant |>ertnib b. ©t. (in ber SSolog»

nefer Matrtfel 1451 ,£>erttjnib bom ©tain) flu ber 33ertoanbtfd)aft gehört, bleibe

batjingeftellt. (Sinflufj auf bie ©eftaltung feineS erften ßebenSabfdjnitteS tjatte

fein £)b>im, 2Bilb>lm b. ©t., S)octor ber ftedjte unb 9tattj beS ^er^ogS Sltbtedjt.

2Iuf fein Setreiben toenbet ftd) ber junge Mann bem geiftlidjen ©taube <ju, auf

feine @mpfeljlung ertjält er ein Äanonifat in 9lugSburg, unb in feiner ^Begleitung

madjt er ben 9tomaug griebriebys III. 1451—1452 mit. S)amat§ toirb er auf

(üümbferjiung be§ «^erjogS 5IIbrec^t bon 9tifotau§ V. jum bäpfttierjen ^rotonotar

ernannt. 2)a auet) Knebel mit it)m in 9tom jufammengetroffen fein toitt, unb

beffen römifeb^er Slufenttjalt 1458 fättt, bürfte ©t. toieberfjoU in ber ewigen

©tabt getoefen fein. 2ln einen toirtlict)en Sienft in ber ^äpftüd^en ßurie ift

hei itjm nieb^t ^u benfen, ba er nad) ben übereinftimmenben 3eugniffen einer

ganjen IReitjc bon ^erfonen, bie i^n in ben berfctjiebenen Slbfcrjnitten feines

SebenS iennen gelernt t)aben, bem geiftlicrjen ©tanbe nidjt lange treu geblieben

ift. yiaä) ßnebel b^at er e§ über ba8 ©ubbialonat nicfjt l)inau§ gebraut, alfo

bie 5prieftertoei^e nie erlangt; feinem rjeifeen S)range nadj ben ©ütern biefer

®rbe fctjien bie ritterliche ßaufbab^n befferen Sorfdmb 3U leiften. 2lt§ ßanjler

beä ß^erjogS 5llbrect)t beginnt ©eorg ettoa feit 1458 eine potitifetje ftolle 3U

fpielen , nac^bem er fetjon öortjer im ©ienfte. be§ J?aifer8 griebrict; , 9llbrecl)t'§

SSruber, al§ S3efel;I§ljaber ju 3b§ ertoäljnt toirb. ^n ben ©treitigfeiten Sllbrectjt'*
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mit feinem 33ruber unb bann nad) 2ltbred)t'3 £obe in ben 9luseinanberfejmngen

jtoifdjen bem Äaifer unb feinem Setter, ©igmunb bon Sircl , erfc^eint er als

ein fetjr gefd)äftiger, ftet§ auf feinen eigenen 33ortt)eit Bebauter, hinterhältiger

unb ränfeöoüer 9ttann , ätjnüd) ben Saumfirdjner, ©rafenrder, ^udjtjeimer, bie

gleid) if)m au§ ©laubigem it)re§ dürften beffen ©egner unb fd)onung8lofe

griebensbredjer tourben. gür ©arteten unb 93erbürgungen, bie er bem @rj=

rjerjog 2llbred)t geleiftet fjatte, t)atte er auerft ©djlofe Saufenburg inne; bann

exrjielt er am 16. 9Jtära 1463 33urg unb ©tabt (Steter, am ßinfluf} ber ©teier

in bie @nn§ in Dberöfterreid)
,

jjum ^ßfanb in $ö§t bon 14 000 SJucaten; er

nennt fid) in ber nätfjften $tit geroörjnlid) ,,.£err unb ütegierer ber ^errlicrjfeit

©teier". Sitten ^ufagen gemäfj unb um fid) felbft letzter im 23efit;e bon ©teier

ju behaupten
,

fudjte er nad) 2l(bred)t'ä !tooe bie oberöfterreidtjifc^en Sanbe jum
Stnfdjlufc an ©igmunb t»on Jirol ju betoegen; all ba§ nidjt glüdte, bertrug er fid)

mit bem $aifer im Slprtt 1464 batjin, bafj er öon feinem ©elbe 6000 S)ucaten

nadjliefj unb gegen (Srftattung ber übrigen ©umme ©teier tjerauäjugeben oer=

fprad). Sin i^afjr lang follte er bie (Jinfünfte ber *ßfanbfd)aft nod) geniefjen.

@r fud)te aber bie Verausgabe berfelben immer toieber tunjujietjen unb batb ben

Äaifer gegen -öerjog ©igmunb, batb biefen gegen ben ßaifer augjufpielen. 2113

2et3terer bie ©tabt ©teier burd) Gruppen unter Ijerjog 9llbred)t bon ©actjfen

nad) 9teujal)r 1467 tjatte befetjen laffen, fammelte ©t. ©ölbner in 23öt)men unb

toarf am 29. Januar 1467 bie «ßaiferliefen nad) blutigen kämpfen toieber rjerauä,

bereinigte fid) mit ben ©einen in ber 33urg unb befet)bete baä fianb toeit ringsum.

@r brad) jetjt offen mit bem $aifer unb trat in ben ©etjorfam unb 3)ienft be§

Äöntg§ ©eorg ^ßobiebrab , ber eben be§ Haiferä geinb getoovben toar unb nun
alle ungetjorfamen 33afatten beffetben in feinen ©djutj nat)m. @r fudjte burd)

©t. fogar in SCßien 53erbinbungen $1 geroinnen. 25en 23erfel)r bermittelte tt)eil=

toei§ ©regor Limburg (2lr$iö f. Äunbe öfterr. ©efdj.-Qu. XII, 336—338).
2Bot)l um biefer 23erbinbung toillen mit bem gebannten 33öt)menfönig toarb aud)

©t. bom päpftlid)en Segaten Sorenjo 9toöareHa, 23ifd)of bon ge^ara, in ben

33ann gett)an. ©egen @nbe be§ Sat)re3 1467 öeitor er aud) toäfjrenb einer

furzen 2lbtoefent)eit bie ©tabt ©teier unb fpäter, toeil bie bötjmifdje |)ülfe unter

5j3rinä Söictorin nid)t über bie S)onau ju fetten bermod)te, dnbe Januar 1468

bie 23urg; feine 23erfuci)e, fte bon Sötjmen au§ toieber <ju erobern, bon benen

1469 unb 1470 bie 9tebe ift , mifjglüdten. @r mufjte biefen 33efit} enbgültig

fahren laffen; burd) Urfunbe bom 30. 9?obembcr 1470 ju ^tät)rifd) = 2rübau

trat er alle feine 9ted)te an lllrid) bon Solfotoitj ju Limburg ab. Äaifer

griebrid) mar nod) 1474 berartig erbittert gegen irjn, ba^ er IRarfgraf 2llbred)t

unb anberen 9leid)§iürften tr)n gefangen ju netjmen auftrug (20. ©ept.). 2lm

|)ofe beS Sötjmenfönigl fanb Steint Neigung jum ^länemadjen unb 9iänfc=

fpinnen üoÖe Sefriebigung. 3m Kampfe gegen bie au§ feinen aufftänbifd)en

SBaronen unb ben beutfdjen ülebenlänbern gebitbete fattjolifdje Siga unb gegen

bie Reifer berfelben, ben i?aifer griebrid) unb ben ßönig 2Jtattt)ia§ bon Ungarn,

fat) fid) ber fetjerifdje Äönig ©eorg au mand)em ungetoöt)nlid)en ©d)ritt gebrängt,

©o fudjte er ben Surgunbertjeräog ^art burd) 6rt)ebung auf ben 2t)ron all

9tömifd)er fiönig 1469 unb 1470 auf feine ©eite ju aieljen. gür fotdje S5er«

tjanblungen fanb er in ©t. ganj ben richtigen 5Jlann; nad) bem Söenigen, toal

biet)er barüber betannt getoorben ift, befud)te ©t. fotoot ben burgunbifdjen Jpof

toie bie beutfdjen dürften in ber ©ad)e, freilid) of)ne ßrfolg. Slber bie 33er»

Binbungen, bie er babei anjutnüpfen berftanb, baljnten it)m nad) bem 2obe

©eorg'ö bon ^obiebrab (t 22. Wäx^ 1471) ben 2Beg in ba8 Sager feineä

©egnerS 5Jkttrjiai bon Ungarn. 2>iefer mar atoar fdjon im 2flai 1469 bon

aagem. beutfc6e SStoatajJöie. XXXV.
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ber fatljolifdien Siga 311m bötjmifcb>n Äönig ausgerufen worben , blatte aber

Sßobiebrab ntdt)t beftegen tonnen uub fab, ftd) nad) beffen £obe aur gortfefcung

beS Kampfes gegen ben oon ber tjuffitifdjen hattet auf ben jlljron gehobenen

äölabiSlam öon s$oten genötigt. Sn liefet Sage fudjte er 2ltbred)t öon Sranben»

bürg unb Söilrjelm Oon ©ac|fen burdj ©t. auf feine (Seite ju aierjen. 2lm

24. Secember 1471 als llnterrjänbler bei sJ)carfgraf 9llbredjt beglaubigt, 30g

©t. biö in ben ,!pod)fommer 1472 unermübtid) jmifdjen SSranbenburg, ©adjfen

unb Ungarn tjin unb t)er. Dbwol öon lUartgraf 2llbred)t mit 9Jctfetrauen em=

pfangen unb faft wie ein ©d)Winbter angefeben, toeil er bie weitgeljenben ge=

rjetmen Stnerbietungen , bie er mad)te, nidjt mit auSbrüdlidjer SSoHmadjt be=

glaubigen lonnte , bractjte er bocb, am 15. Sfuli 1472 einen freitief) farblofen

Sßünbnifeüertrag 3Wifd)en feinem $önig unb ben beiben beutfdjen dürften ju

3evbft ju ©tanbe. SBenn er bamalS jum 9Jtarfgrafen äußerte, er wolle tjeim

nad) ©djwaben reiten, fo tjatte er öielleicfjt fdjwn einen weiteren Auftrag für

23urgunb; wenigftenS 1473, 1474 unb 1475 ift er
(
}Wifd)en 9flattb>S unb

$arl bem Ätttmeu in 2)ingen ttjätig, bie nicfjt redjt flar finb, in benen aber

öon einem ungarifd}=burgunbifcb/englifd)en Sünbnife unb öon einer Verlobung

gjtaria'S öon 33urgunb mit 5rie0l*id) öon Aragon, bem ©djWager beS lütattrjiaS,

bie Siebe ift. 9lucrj wirb er 1475 öon 9Jtattt)iaS ju ©igmunb öon ü£ivol unb

1476 <ju ben Sd^weijern gefetjidt, immer für ben 33urgunbert)eraog j?arl ben

Dülmen öermittelnb. 2öätjrenb beS fteufeer Krieges liefe beSfyalb «Diarfgraf

2Ubred)t als flieidjSfetbfjerr auf ifjn fatjnben. ©ein >fltifetrauen blieb immer

gegen iljn rege; er nennt itjn fpäter, allerbingS ju einer 3eit, wo er mit feinem

<£>errn, Äönig sJJlattl)ia§, im ©treite lag, gerabeju einen 23öfeWtd)t, unb warnt

feinen ©otjn , iljm in feiner Söeife au trauen, er geeje immer mit Sügen um.

(SDenn er ift ein 23öfemid)t. 9Jtan faljie ifjn auf welcrjen sJ)tartt man will, fo

gilt er uid)t metjr, 1483.) UebrigenS treffen wir iljn 1473 unb fpäter wieber=

Ijolt aud) al§ llnterljänbler beS ÄöntgS bei ben jungen fädjfifdjen -^erjagen (Srnft

unb 2llbred)t ; wenn er audj tjier nid)t gut angefdjrieben ift, fo tritt bod) eigent=

lief) lein anberer ©runb tjeröor, als bafe er im 3»ntereffe feineö ungarifdjen Jperrn

fid) nidjt bereit finben liefe, ben planen ber SOßettiner, namentlich) auf @r=

Werbungen in ©djlefien, nad) Sößunfd) entgegen ju !ommen. @r galt in ber fädj=

fifdjen ^anjlei als nidjt gut meifenifcb, gefinnt. @ine länger bauernbe ©tetlung

öon iöebeutung t)at er fid) in ©djlefien $u begrünben gewufet, baS bem öon ber

fattjotifdjen Siga jum bö^mifcb.en ©egentönig gewählten 9ttattrjia£ 6oröinu§ feit

1469 ab «gjerrfdjer gel)ord)te. 3fn befonberer ©enbung am 6nbe 1473 unb

bann in ber Begleitung be8 ßönigS 1474 lernte er bie fdjlefifdjen 33ertjältniffe

nätjer fennen. 3n ber golge warb er Ijierfelbft neben Sofjann gfilipec, 3Bifd^of

öon ©rofewarbein, einem 9Mt)ren öon ©eburt unb ehemaligen S3ernt)arbinermönc^

in SSreSlau, ber einflufereidjfte ^Jlann unb ber rüdfictjtStofefte Vertreter ber 3nter=

effen feines £errn. S)urcb, i^n liefe biefer 1475 in ber fdjtefifdjen |>auptftabt

SBreSlau bal uralte 9latt)Swal)lrec|t änbern. ^eter Sfdjenloer, ber be!annte

6b,ronift biefer Seit, öergilt itjtn baS mit reidjlidjem |>affe. „2)iefe jWei", fagt

er öon itjm unb SBifdjof ^oljann, „über alle dürften unb 23annerb,erren t)atten

^Jlac^t ju tljun unb ju laffen. 2)ie grofemädjtigen ^erren aus SBöb.men, ber

ö. ©ternberg, bie ö. |>afenburg unb atte anberen unb alle dürften in ©ctjlefien

liefe 9Jlattl)iaS auSwenbig feinem 9latl)c. äßiewol iljm efjrlidjer unb nü^lic^er

unb biefem 9teicrje ju Böhmen beffer wäre gewefen, er tjätte fotdt)e geborene erb=

lict)e Ferren feines 9teid)eS öorgejogen, öor Slugen gehabt unb iljrem 9tatl)e ge=

folgt. ©0 ein fotctjeS gef^eb^en wäre, 5Jtattl)iaS fjätte längft bie Ärone auf

feinem Raubte gehabt, bie Kriege tjätten längft il)r 6nbe genommen. 3lber biefe

^wei 9lätlje, bie mochten nietjt ratzen pm ^rieben, barinnen 9Jtattt)ia§ itjrer
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Utidjtä tjätte geadjtet, unb itjr SSeutel märe nidjt gefüllt toorben. ©ie Ratten

lieber baä ganje Äönigreid) in itjren SSeutel genommen, benn jum ^rieben ge=

ratt)en." $m $. 1478 erhält ©t. bie toictjttge unb mactjtöolte ©tellung eines

$öniglid)en 2lntoaltS in sJtieberfd)tefien, SßogtS ber Q6er= unb Üllieberlaufitj, toie

auct) Hauptmanns ber gürftentt)ümer gctjttieibnii} unb flauer. Äönig 93tattt)iaS

braudjte gerabe Siener, bie otme fRüdfid^t auf bie t)erfömmlict)en x$xeityiten ber

einjelnen ^roüinjen feines 9teict)eS unb beren näd^fte SBebürfniffe unb otme ©ct)eu

üor llnpopularität it)m üor allen Singen ©elb üerfctjafften. Saju waren grembe

geeigneter als bie ß:inr)etmifd)en. Ser $önig [tilgte feine 9Jlad)t nictjt auf bie

unlenffamen Aufgebote ber Sanbfdjaften, mit ©elb roaren jeber 3 eÜ ©ötbner ju

toerben, bie in ber föanb eines feften §errn ein beffereS ^nftrument ber $tti'

fctjaft roaren, inbem fie fict) auct) gegen ben Sollten unb ben Sßorttjeil ber einjelnen

ßanbfctmften unb itjrer ©tänbe gebrauchen liefjen. 2lber ber <£mfj, ben ©t. in

©ctjtefien unb ßaufitj auf fid) lub ,
galt nictjt allein ber üon itjm üertretenen

ütegierungSpotitif, Jonbern auct) feinem perföntictjen, burct) unb burd) eigennützigen

©ebatjren. Sie 2trt, toie er fict) mit Verlegung ber itjm motjtbefannten Slntoart*

jctjaft ber Ferren üon Nienburg 1478 ben SBefi^ ber burctj baS SluSfterben ber

alten Ferren an ben Üönig gefallenen ^errfctjaft 3°ffen in ber 9tieberlaufi£ bon
sJJtattt)iaö üerfctmffte, mar ebenfomenig fein, toie baS Sßerfatjren, burd) roelctjeS

er fpäter in ©ctjtefien bie £>errfct)aft ©teinau unb Raubten an fict) bractjte.

Snjtoifcöen tjatte er aud) 1482 auf eine nod) nict)t nätjer ermittelte Sßeife bie

4?etrfctjaft -gjorjerSroerba erlangt. 2lud) auf ober an bem gobtenbetge fucijte er

fictj burd) @inlöfung öon $fanbred)ten fefijufefjen. Sie 2trt ferner, toie er im

gürfientfjum 33reSlau eine tjöctjft rigorofe sJteüifion ber 9ted)t3titet auf @rb= unb

ßetjngüter leitete, unb toie er fid) jur ftieberbrüdung ber mäctjtigen .g)auptftabt

mit Jpeins Sompnig, einem (Sljaratter ätjnlidjen ©ctjtageS auS bem 33reSlauer

^atriciat fetbft üerbanb , erregte itjm einen giftigen -gjafj in ben üornetjmen

Greifen ber ©tabt unb ber ßanbfctjaft. 3m ganjen Sanbe toar fein 9came ge=

fürctjtet als ber eines rüdfictjtSlofen Vertreters feines gercaltttjätigen <£)errn, unb

bie ©timmung erbitterte fictj immer metjr gegen it)n, je beutlidjer baS SBeftreben

3u Sage trat, ein fdjtefifdjeS ^ürftent^um nad) bem anbern einjujietjen, um für

ben föniglidjen Saftarb Spannes GorüinuS, ber 1487 mit einer maitänbifctjen

^rin^effin üermätjlt mürbe, einen fürfilictjen 23efit? jufammenäubringen. ©olctje

$täne au betreiben unb burdjjufütjren, toar ©t. ganj ber 9Jtann; baS gab gute

Gelegenheit, aud) für fiel) ettoaS ju erfdmappen. ©d)on toar ber größere Streit

rjon Dberfctjtefien in be§ Königs |)änben, unb in 9cieberfcr)tefien getoätjrte ber

Mangel an £e^n§erben ber ^erjöge ,£>an§ öon ©agan unb ^onrab öon £)el§

bie Hoffnung eine§ ftatttict)en 2lnfaH§. 2lHerbing§ erljob fid) im 3. 1488 ber

toilbe ^erjog Jpanä mit bem ganjen llngeftüm feiner 5tatur bagegen, aber ber

3lufftanb toarb nactj entfe^lidjen ©reuein mebergefcfylagen unb ber |)eräog Der»

jagt; bie rücffeb^renben Gruppen fügten bann ber Eroberung be§ ©logauer gürften=

ttjumS auet) bie öon £)el3 t)inju. S)em Sanbe ©ctjtefien tourbe biefe $olittf

baburdj noerj fdjmeralic^er , ba^ e§ auetj bie Soften ber Kriege beaa^ten mufjte,

eine SanbeSfteuer nacl) ber anbern marb auögefc^rieben unb öon ©t. mit emfiger

©efdjäftigfeit beigetrieben. 2luct) ber ©eiftlidjfeit tourbe bie £)älfte aller itjier

€inna^men au§ toieberfäuftidjen Binfen im S- 1489 abgeforbert, mit ber
s3Jcotiöirung, bie ©t. fogar buretj ^o^. Sanger öon ißolfenljain titterarifet) rect)t=

fertigen liefj, ba^ 3in§ne^men fanonifc^ öerboten fei. 3n allen biefen Singen

bebiente fict) ©t. be§ oben ertoätmtert «'petnä Sompttig, ben ber i?önig auf fein

betreiben pm Hauptmann öon SreSlau ernannt tjatte, als ftetS toillfäl)rigen

gactotumS unb fatj itjm bafür buret) bie £$rtri8el-\ fetjü^te itjn auet) öffentlich,

toenn berfclbe fid) cbenfo fctjamtoS ju bereichern fud)te als fein <£>err unb 3Jlei[ter.

39*
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SDie gleite Unjufriebenljeit roie in ©djlefien erregte ©tein'S ^Regiment in ber

Oberlaufiis , mo er -\u Sauden bie Ortctsburg unter lautem ^5xoteft ber ©tobt

unb beS jugetjörigen SlbelS als eine 9lrt 3nnnguri ausbauen liefe unb bie klagen

ber ©tänbe über Verlegung iljrer Steckte mit t)öt)nifd)em Uebermutt) beantroortete.

2)aS 9lIleS jufammen läfjt bie $ataftropt)e berftetjen , bie über it)n t)ereinbrad),

als ilönig WatttjiaS nad) turpem lhanfenlager ptöfelid) am 5. Slpril 1490 in

SBien bie klugen fd)lofj. ©t. befanb fid) gerabe auf ber OrtelSburg in 23autjen,

als bie sJiad)rid)t bom £obe beS Königs eintraf. (Sofort berlangten ©tabt unb

Wannfdjaft bie Verausgabe ber S-Surg unb beftridten feine aufjerfjalb berfelben

liegenben Anette. S)ie fdjarfen Söorte, bie eine auf bie 33urg gelaffene !£epu=

tation itjm inS ©efidt)t roarf, rietljen itjm, fid) bei 3 cüen au^ oem ©taube au

machen ; burdj bie Vermittlung ber ©örlitjer in itjre ©tabt geleitet, fanb er aud)

bort balb bie itjm fonft freunblidjere ©timmung umgefdjlagen, unb auS SreSlau

erfuhr er, bafj man feine ßorrefponbenj auf ber bortigm 23urg befdjlagnatjmt

unb feinen ©piefjgefetlen Sompnig gefangen gefetjt unb beS £)od)berratf)S ange»

ttagt tjatte. 2)er eben nod) fo mächtige Wann mar, roie ber SJerfaffer ber

(Sörlitjer ÜiattjSaunalen berichtet, in ganj ©djlefien unb ßaufitj feines £ebcn&

nid)t metjr fid)er. <5r entrotd) auf feine |)errfd)aft 3°ffen "nb begab fiel) bon

ba an ben furfürfilidjen &of nad) Serlin. ?Iud) feinen 23efii$ tonnte er nid)t

behaupten. 3°ften berfaufte er nod) im felben (Sommer an ben $urfürften

$of)ann; toie er .{potyerSmerba berlor, i[t nidjt nätjer befannt; fein 9ted)t auf

©teinau unb Staubten bcrtljeibigte er gegen bie bon WatttjiaS' 9tad)folger

SBtabiSlaro anerfannten Slnfprüctje ber .perjogin ^attjarina bon £roppau nod)

längere 3 eit. iebenfattS ofme im tf)atfäd)lid)en 39efit}_e ber ^perrfdiaft au fein,

unb berfauft eS erft 1495 an ben bötjmifdjen Stifter SBenefd) 0. 2Beitmil. 3fm

übrigen mar er nietjt ber Wann, fid) bom llnglüd ol)ne Söiberftanb beugen an

laffen. $m Sluguft 1490, als baS <£>aupt feines ©enoffen ©outpnig bereits ge=

fallen mar, fudjte er mieber mit Sreslau anaufnüpfen ; auffallenb ift in biefem

©djreiben feine ^eftigfett gegen ben SSreSlauer SBifdjof ^otjanneS Stotf)
,

„ben

mütfjenben Teufel". Slber nirgenbS roollte man bon feiner „93überei" meniger

miffen als in SBreStau. (Sbenforoenig Ghfolg tjatte er bei WatttjiaS' Siacfjfolger

SBlabiSlam, beSgleid)en bei Wajtnülian bon Oefteneid), ber mit biefem um bie

ungarifdje Ärone [tritt. 5Die legten ^atjte feines SebenS finb roenig befannt, eS

fdjeint iljm nirgenbS meljr geglütft au fein. @r Ijiett fid) rool l)auptfäd)lid) in

ber Warf auf , ba itjm bie ißerfaufsfumme für 3°ffen i" So^^ einer Leibrente

gejault mürbe, unb ftarb ju Berlin am 3. ©ecember 1497 im ©rauen Älofter. —
s)lad) Einbeulungen in einem SBriefe S)ompnig'S an ifjn bom 18. Sluguft 1488

befafj ©t. eine 2od)ter, bie an 3lan Stellt b. $omitj, ben bamaligen SanbeS=

Hauptmann bon £)berfd)lefien, bermät)It mar ober bermäfjlt merben foHte. Stad)

Sßreuentjuber mar 1464 (Sfvriftopf) bon slRefeberg, ein öfterreid)ifd)er §err, fein

©d)mager , ob als S3ruber feiner gum ober Wann feiner ©djrocfter, bleibt un*

befannt; Set)nSerben t)atte er aufjer feinen S3rübern ^onrab unb Warquarb, mie

fid) aus ben Urfunben über 3°ficn un0 ©teinau=9taubten ergibt, nid)t. War=
quarb ftanb im ©ienfte beS ©rafen ^einrid) bon SBürttemberg unb fa| als

33ogt auf ber SSurg au Wömpelgarbt. ©eorg'S 3lbfatt bom geiftltdjen ©tanbe

mirb it)m bon feinen geinben öfter borgemorfen; apostata a statu clericali et

persecutor eiusdem nennt it)n ber Slbt S3enebict SoljnSborf, „bor 3eiten mar er

ein geiftlid) Wann, ein (Sbangelier getoeft", fagt 6fd)enloer; bei bem 23aut}ener

6t)roniften Wüt)lmorf ift er „ber (Sreutjfjerrn DrbenS unb ein geifttid)er S)ia=

conuS". S3on ber geiftlidjen @rjiel)ung l)er Ijatte er nidjt nur metjr ^enntniffe

als fonft bie Wänner feines ©tanbcS, fonbern aud) einen lebhaften ©inn für

SBitbung ; nidjt nur ber fdjon genannte Sanger, fonbern aud) SritljemiuS, ßeltiS,
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SSebel rühmen iljn behalt); jein tjumaniftifdj gebilbeier Neffe Sitelmotf b. ©t.

Wibmete irjm feine ©crjrift De laudibus heroura et virorum illustrium. yiad)

bem Stilen erfdjeint er atä eine ber bebeutenberen Figuren beä auägeljenben

beutfdjen «ölittelalterä , bott S^atfraf t f
2Öeltgewanbtf)eit, ©efd)äft§flugb,eit unb

©eift ; uneigennützige Eingabe an iljren S)ienft barf man bei ben (Staatsmännern

biefer $eit freitict) ntcfjt fudjen, fie bienten eben Weber einem ©taate nod) einer

Sbee, jonbern ärjnlid) ben 2anbs1ned)ten bemjenigen, bei bem fie fidj am beften

borWärtä äu bringen Rafften ; aber felbft unter fetne§ ©leicrjen ragt er wie burd)

feine (Jrfolge, fo aud) burd) feine .gjabfudjt rjerüor. ©ie rifj um wtebertjolt in

iätjem 2ßed)fel auä ftatilidjem 23efitj fjerauS unb madjte fein SebenSenbe etenb

unb einfam.

2)ie -Duetten über ©tctn'i Seben unb Süjätigfeit finb feljr jcrftreut; bgt.

befonberä beä 33erf. 2luffatj über £)einj £)ompnig in ber gettfdjrtft für ©e=

fdjidjte ©d)iefien§ 20, wo fdjon Dtandjes angeführt ift; ferner Monumenta
Habsburgica I; 2trd)iP für öfterr. ©efcr)id)t§quetten VII, XII; Fontes rer.

Austr. 42, 44, 46 unb bie im (Srfdjeinen begriffenen neuen 53änbe ber <polit.

Gorrefponbenj 33re§lau§ (Ss. rer. Siles. 13, 14), fowie bie S)arftettungen ber

äettgenöffifd^en ©efdjidjte £)efierreid)3 , 23öl)menä, Ungarns u. ber ©cfjweiü

(©egeffer, 23a§ler Stjronifen u. j. w.). 9Jlarfgraf.

(Stein : ©eorg SBilljelm ©t., ber ältere, Würbe am 3. 2Ipril 1737 in Raffet

geboren, befugte ba$ ßoüegium Sarolinum in feiner 33aterftabt unb be^og 1756 bie

Uniberfttät (Söttingen, Wo iljn befonbers Nöberer jutn ©tubium ber ®eburt§t)ütfe

anregte. Gsr promoöirte am 29. 'Jftärj 1760 auf ©runb feiner ^naugural»

SDiffertation : „De signorum graviditatis aestimatione", unb ging bann über

©trafeburg, wo er bei f^tteb b. alt. einen 2Jtonat blieb, nadj *ßaris. ^)ier Würbe

Seöret fein ßetjrer. 1761 fetjrte er nad) Gaffel jurüd unb erwarb fict) fer)r balb

eine au§geberjnte $raji§. 1763 fdjrieb er ein Programm über bie ^nbicationen

unb 23ebeutung ber SBenbung unb würbe nod) in bemfelben Satjxe jutn Sirector

ber in Gaffel neu erlisteten (SntbinbungSanftatt ernannt, Weldje für ben Unter*

tidjt ber ©djüter be§ Gottegium ßarolinum unb ber Hebammen beftimmt war.

1764 würbe er TOgtieb be§ ^ebicinalcottegiumS , 1766 #ofmebtcu8; 1767

fdjrieb er ein jWeiteä Programm, biefeg sDtal über bie 23ebeutung unb ben SBertf)

ber 3an9e > oem er 1771 nod) ein Weiteres" über basfelbe Stjema folgen liefe.

1770 crfdtjien fein „ßerjrbudj ber ©eburts^ülfe", welches bis 1803 fieben 2Iuf«

lagen erlebte. Sr erfanb ben erften beutfdjen 23edenmeffer 1772, conftruirte

aud) einen neuen ©eburt§ftuljl
,
gab ein neues" ^erforatorium an unb mactjte

äWifdjen 1772 unb 1780 brei Mal ben $aiferjd)nitt , barunter ein 2Jtal bei

einer ©fleomalacifdjen. @r präeifirte bie ^nbicationen für biefe Operation auf

©runb ber genaueren SSedEenmeffung. 1780 publicirte er bie erften fftefuttate

über bie bis batjin ausgeführten Tratte öon ©tjndjonbrotomie in bem mebicin.

äöocfjenblatt bon Neidjarbt, 23b. I, ©. 141. 1792 würbe bie Äaffeler Gnt«

binbungsanftalt nad) Harburg tierlegt unb ber in-jwiferjen aum Dberb,ofratl) er^

nannte ©t. <jugleicrj Sirector berfelben unb orbentl. s

Jßrofeffor ber ©eburt§t)ülfe

in ^Harburg. Urfprünglicrj ben Se|ren ßeöret'S folgenb, Ijat er fid) bod) balb

öon benfelben ttjeilweife emaneipirt unb mandjertei Neuerungen unb Sßerbejferungen

in feinem Sud^e, atterbings tjauptfädjlid) in bem operatiben 3:t)eil beffelben, t)erbei=

gefüljrt. 5- 35- Ofianber nannte t^n mit ßnt^ufiaämus feinen geliebten Seigrer;

aufeerbem finb unter feinen ©djülern nod) 6b. ü. ©iebulb unb fein üteffe unb

Nachfolger ®. 2Qß. ©t. (f. ©. 614) ju nennen @r ftarb am 24. ©eptbr. 1803.

g. 33. Dfianber, Sitter. pragmat. @efd). ber gntbinbungsfunft ©. 352.
— 6b. ö. ©iebotb, 3)erfud) einer ©efd). ber ©eburt^ülfe II, 451—460. —
©urlt=£ufd)'s 33iograpl). Sejtfon V, 521. 5. p. SÖindel.
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Stein: GJeorg 2Bitr)elm St., ber 9leffe, ebenfalls in Äaffel am 26. «üiärj

1773 geboren, ging mit ber Ueberftebelung feines Dtjeimä 1792 ebenfattS an bic

Unioerfität Harburg. $\cx bromobirte er 1797 mit einer SDiffertation „De situ

et inclinatione pelvis", publtcirte bann ben 33edenneigung§meffer feinet £>r)eim§

unb gab nad) bejjen £obe bie fiebente Sluflage bon befjen ßeJjrbud) ber ©eburtS*

^ütfe Ijerauä. 5Bon 1803, mo er ^adjfolger bes Df)eim§ aU 2)irector ber @nt=

binbungSanftalt in Harburg mürbe, berblieb er bafelbft bis 1819 unb bublicirte

in biefer 3 e i* geburtst)ütftid)e Slbb.anblungen berfctjtebener 2lrt, namentlich aber

bon 1808—1813 bie „taalen ber «ülarburger ßntbinbungäanfialt". 2113 er

1819 einem 9tuf an bie neugegrünbete Uniberfität nad) 33onn folgte, fd)rieb er

ein Programm über bie grage: „2öaä mar Reffen ber (S5eburt§t)ülfe unb ma§
mar bie ©eburtSfjülfe ^efjen?" 1822 bublicirte er eine „ßetjre ber £)ebammen=

fünft" unb 1825 fein „Setjibud) ber ©eburt3t)ülfe". ©ein ^autotuerbienft beftet)t

in ber guten 2)arftettung ber Urfadjen ber 33edenberunftaltungen; feine ©d)reib=

meife mar oft breit unb unftar. 1826 trat er bon ber afabemijcrjen 8ef)itt)ätig=

feit jmrücf, arbeitete aber nod) an berfd)icbenen geburt$st)ülflid)en 3" lf4"fteti

fleißig mit unb gab audfc) 1830 nod) eine ©djrift über bai Slbreifcen unb fturücf-

bleiben beä ßopfei nad) ber gujjgeburt IjerauS. @r ftarb erft im 97. £cben§=

jatjre am 10. Februar 1870.

©iebolb, Sßerfud) einer ©cfd)id)te ber @eburt§l)ülfe II, 663. — @urlt*

&irfcrj'S Siograbr). Sej-ifon V, 522. ft. b. SBincfel.

<5tCUt: ^einrieb, f^fiiebricf) $arl £5fretl)err bom ©t.
,

geboren am
26. ßctober 1757 p «Rafau , t am 29. Sunt 1831 au (Sabbenberg in 2ßeft=

faten. <$r flammte auö einem rtjeinfränfifctjen 2lbel3gejd)led)t, beffen aevfallene

23urg unmeit ber bei |)aufe§ 9iaffau f)od) über ber fiatm gelegen ift. ©ein

23ater, ber furmainaifdje ©efjeimratb, $arl $t)ilibb 5re '^) e^ öom ©t., mar ein

etjrenfefter, energifdjer 9Jtann, bie Butter, Henriette Caroline geb. ßangmertf) b.

©immern, bermittmete b. 2öm, eine anmutrjige, berftänbige grau bon frommem
©inn unb roirtt)jcf)aftlid)er £t)atfraft. ©teben jHnber überlebten bie filtern:

bier ©ötme, bon benen ©t. ber jüngfte mar, unb brei ülödjter. 2lu§ itjrer 3at)l

ftanben bie beibeu ©djmeftern ^otjanna fiouife, bie auf ben jungen ^arbenberg

flücfjttg föinbiucf madjte, fpäter nicfjt glüälid) mit bem fäd)fifd)en ©efjeimratl)

bon 2öertt)ern berJjeiratljet , unb bie jüngfte sUJarianne, nadjmalg Slebtiffin beä

©tifteS SöaHetftein, bem ©ruber bejonberä nat)e. 3fm ©tein'fdjen |)aufe

t)errfd)ten bie $been bon SBaterlanbSliebe unb gamittenetjre , mie fie ben beften

Slbfömmlingen ber 9teid)§ritterfd)aft eigen maren. S3on itjnen erfüllt, burd) ba§

Sanbleben gefräjtigt unb bei Unterricht mie ßectüre namentlid) burd) bie We=

fd)id)te angejogen, bejog ©t. im |>erbfte 1773 mit feinem «gjofmeifter bie Uni=

berfität ©öttingen. 5lacf) bem 2Bunfd)e feiner Altern ftubirte er 3urt§b*ubena,

macfjte fiel) aber audj mit ©tatiftif, 9tationalöfonomie unb ©efdjictjte, befonberS

be§ englifcljen 23olfe§ bertraut, unb berlebte anregenbe ©tunben im Umgang mit

gleidjgefinnten jungen Männern, mie 9tel)berg unb S8ranbe§. 9tad)bcm er Dftern

1777 bie Uniberfität berlaffen tjatte, folgte ein mef)rmonatlict)er 3lufentl)alt in

Sße^lar, bem ©i^e be§ 9ffeicl)§fammergericr)te§, mo fiel) ©tein'S Abneigung gegen

ben juriftifdjen Seruf feine§meg§ minberte, hierauf eine 3"t ber Söanberjaljre,

in ber er an bie «g)öfe bon 9)lannl)eim, S)armftabt, ©tuttgart, ^Rüncrjen, nact)

9tcgen§burg, mo ber 9leicl)§tag fa^, nact) äöien unb bon ba nad) ©teiermarf

unb Ungarn geführt mürbe. $m g^^uar 1780 madjte er in ^Berlin |)alt,

entfdjtoffen unter ^morid) bem ©rofeen in bie 23eamtenlaufbal)n einjutreten.

3)ie Altern gaben feinem SBunfdje nadj. @e mar ein bebeutfamer ©djritt. S)er

9teid)3ritter , ber nadt) einem gfamilienbertrag aum ©tammljalter unb ©rben be&
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böterlidjen ©uteS er!oren toar, banb fein ©djicffal an ba§ be§ breufcifcrjen

©taateg.

@r banfte bem TOtnifter b. |>einit| ( einem greunbe feiner ©item, eine fo»

fertige Slnfiettung im 23ergroerf§= unb glitten Departement. ftoef) im Sitter

rühmte er, bafj bie breije^n Saljre, bie er if)m angehörte, ben 9ht£cn gehabt

Ratten, „ben fö'öxpn zu ftärfen, ben toraftifdjen ©efd)äft§ftnn ju beleben, unb

ba§ 9tidjtige be§
#
tobten SBucMtabenä unb ber $abiertl)ätigfeit fennen ju lernen".

SDer 33efud) naturroiffenfcrjaftlicljer SSorlefungen in 33erlin, ^Begleitung be§ 9Jti=

nifterS auf lehrreichen ©ienftreifen, SBefidjtiQung ber SSergtoerfe ©ali^ienS, ©cf/le=

ften§, £tjüringen§, be§ ^arjeS, ein eifriges ©tubieniafjr in greiberg matten itjn

balb mit feinem gacfje bofrfommen bertraut. ©ctjon im gebruar 1784 touxbe

it)m bie Seitung be§ Sergroefenä unb ber Gabrilen 2Beftfalen§ übertragen, bie

er, eigenem ©efiänbnifj nadj ,
„mit CHfer aber etroaä einfeitig burcfjgreifenb",

betrieb, gür furje geh toarb er 1785 au§ feiner amttidjen £|ätigfeit t)erau§=

genffen, um für eine biblomatifcrje 9Jtiffion bertoanbt ju toerben. 6§ rjanbette

fidj barum, ben beitritt be§ ^urfürften bon ^ainj aum gürftenbunbc p SCßege

gu bringen, toa§ iljm in ©emetnfetjaft mit bem ßegationgratlje ü. 33örjmer ge*

lang. $n ber golge mar fein ältefter 23ruber, Sodann ?$riebrid), alr breufjifcrjer

©efanbter beim furfürftlidjm |>ofe, für bie Sefeftigung unb 2lu3bitbung biefe§

S3ünbniffe§ ttjätig. ©t. felfeft bagegen, bom biblomatifdjen treiben unb bem

bamit berbunbenen gefeltfd)aftlicr)en 9Jlüfftggang angetoibert, feljrte freubig auf

feinen Soften nacr) äöetter an ber 9tufjr unter bie lernige SSeöölferung ber

©rafferjaft 3Jlar! jurücf. Sticht lange barauf, im Dctober 1786, toarb er pm
Dberbergratrj ernannt. 6§ tjing mit feinem Berufe jufammen, al§ er in S3e=

gleitung feineS greunbe§, be§ ©rafen üteben, bom 9tobember 1786 bi§ jum

Sluguft 1787 „eine mineratogifd^e unb tecrjnologifcrje Sfteife" naefj Snglanb

machte. SDodj äußerte bie berfönlidje SSefanntfcrjaft mit bem etaffiferjen ßanbe be§

©elfgobernment unjtoeifelrjaft eine unfcrjätjbare allgemeine 2öir!ung auf feine

2)enftoeife. 33alb naef; feiner 9iücffet)r pm jtoeiten, im ^uli 1788 gutn erften

^ammerbirector bei ber $rieg§= unb S>omänenfammer ju Siebe unb £)amm

ernannt, fanb er ©etegenljeit
, fid) in größerem 2ßirfung§freife al§ aufgeftärter

Beamter 3u betätigen. @r ftettte ein dufter auf toie Surgot al§ Sntenbant

be§ Simoufin. Qu feinen 9tut)me§tf)aten gehörte bie ©djiffbarmadjung ber

9tul)r, bie Anlage bon ßunfiftrafjen orme gfrofjnbienfie , bie SBefcfjränfung ber

Slccife, bie ^reigebung bon SSetfe^r unb ©etoerbebetrieb für ba§ ßanb.

S5ie giüdfc^Iäge ber franaöftferjen 9iebotution trafen i^n mitten in biefer

fegen§reicr)en 5tt)ätig!eit. ©t. mufete bie Umtoäljung al§ feinblidje ^Jiacl)t be=

trachten, fc^on infofern fie ben ^-rieben ®eutfc^Ianb§ bebrotjte. 2)urct) feinen

33ruber erhielt er bie ^tacfjridjt ber Uebergabe bon ^Dlaina (1792). 5Rit i^m

unb bem gelbmarfcrjaH ©rafen SSaHmoben traf er SInorbnungen, um ba§ 33or=

bringen ber granjofen einjubämmen, ermutigte bie Sanbgrafen bon Reffen,

fcrjlofe fictj bem ^aubtquartiere bei $önig§ bon ^ßreu^en an unb war 3eu9e ocx

SBiebereinnaljme bon granffurt. @r tjatte mit für bie Verpflegung be§ breu=

^ififjen |>eere§ p forgen, fe|te bie§ ©efetjäft 1793 fort unb getoann burcr) einen

neuen 3Iufentc)alt im $elbtager, namentlich al§ 3 euge ber ^Belagerung unb

3urüderoberung bon ^Jtainä, ein lebenbige§ SBilb bon ben triegeriferjen 3ln=

gelegen^eiten. Swmerrjin blieb feine getooljnte amtliche SBirffamfeit bon ben

Grreigniffen nod) unberührt, ©ie ertoeiterte fict; noc^ burc^ feine Ernennung jum
^ßräfibenten ber i?rieg§= unb SDomänenfamtner bon ^>amm unb Siebe im Sfarjre

1793. Sn eben biefem 3a|re füfjrte er bie ©röfin SBil^elmine b. 2Ballmoben

al§ ©attin t)eim , beren treffliche Sigenfc^aften er je mel)r unb metjr fc^äfeen

lernte, ©ie gebar it)m brei Jbdjter, bon benen eine jung ftarb. S)a8 33or=
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bringen ber gfranaofen bon Den Nieberlanben fjer nötigte ib> 1794 6tebe, Wo

er feinen ^auSftanb aufgeflogen fjatte, au berlaffen. ®r fd)idte feine grau

ber größeren ©icrjerfjeit Wegen nad) ^annoüer ju ifyren Sßerwanbten unb 30g

felbft nad) SBefel. 2Bieberum bamit befdjäfttgt, ba§ Unheil ber feinblidjen 3n=

bafion möglid)ft au mübern unb für bie preufjifdjen Gruppen unter ^Jiötten=

borff'3 ßommanbo SJorrätfje au befdjaffen, würbe er burd) ben Slbfdjlufe beä f$frieben§

bon Safet ganj unb gar ben arbeiten ber inneren SBerwattung aurüdgegeben. 2lt§

Oberpräfibent fämmtlidjer weftfälifdjer Kammern mit bem SBdtmfifc in 9Jtinben

fanb er ©elegentjeit eine ftärfere $robe feiner Ijorjen Begabung für ben inneren

©taatäbienft abjulegen. 6r belebte ben Söetfetjr burd) ©rbauung ber #eerftrafje

awifdjen 33ielefelb unb £)§nabrüd, berbefferte bie ©d)ifffat)rt auf ber 2öefer, be=

ftrebte fiel), ßeinwanbfabrifation, Sanbwirttjfdjaft unb .gwlacuttur au lieben unb

beteiligte fid) eifrig bei ber 2)urd)füf)rung ber grofjen Reform, welche barauf

abhielte , bie 2)ienfte ber 2>omänenbauern aufgeben unb fie ju freien ©igen*

tt)ümern au machen, 2lud) bafc bie militärifd)en (Sinridjtungen *jßreufjenä ber

Reformen bebürften, erfannte er flar. 6r beruitfjeilte ba§ Söerbefbjtem unb

tyelt e§ für ein unberäufjerlidjeä 9ted)t be§ ©taateä, „Don ben Untertanen bie

S3ertf)eibigung feiner Integrität unb Sfnbepenbena ju forbern". 9lid)t lange

toätjrte e§, fo ertjob er fid) au ber gorberung, bajj feiner einen 33auernt)of über*

nef)me ober einen fiäbtifctjen betrieb ausüben folle, ber nid)t als ©olbat gebient

Ijabe unb bafj bie SDienftjeit auf etwa aelpt 3»ac)re befdjränft Werbe. (Sin un*

ermüblidjer Arbeiter, unnact)fict)tig gegen nadjläffige ober treulofe Untergebene,

bon fdjonungälofem greimutt) gegenüber t)öt)er ©efteltten, erwarb er ftd) baS

botlfte Vertrauen ber SSctiölferung. $n feiner 9cäb> fudjte er matmenb auf ben

^rinjen 2oui8 gerbinanb einaumirfen. 3luf Reifen, fo namentlich nad) |>an=

nober, trat er mit bebeutenben 3 eÜ9eno ffen » ^^ ©djarnljorft unb fünfter, in

S9eaiet)ung. Gebern machte er ben Sinbrud eineä genialen $euergeifte§. 2>er

^eilige Srnft, ber itjn burd)brang, tiefj aud) feine gärten beraeitjen. Subwig 0.

Sßintfe, ber trotj mancher Reibungen ben Sßorgefetjten nad) feinem boEen Söerttje

erfannte, urteilte über itjn: „@in treffltdjer sJDtann, bietleidjt nodj beffer jum

5Jlinifter al8 jum ^räfibenten."

(£b> ficlj biefe $ropt)eaeiung bewahrheitete, blatte ©t. al8 Organifator ber

fäcularifirten Stifter fünfter unb ^aberborn, bie au ber klaffe preufjifdjer @nt=

fd)äbigungen für bie am linfen 9tt)einufcr erlittenen Sßerlufte gehörten, eine ber

fdjwierigften Aufgaben ju löfen. @r traf ©nbe ©eptember 1802 in fünfter

ein, Wofelbft er in einem fjlügel beg bifdjöflidjen ©djtoffei refibirte. Sinen

anberen ft-lügel bejog in ber gotge ber 9JUtitärgouberneur ©eneral ü. 23lücf)er.

2>ie beiben tapferen Männer wofjnten unter einem Siaclje unb berftanben fidj

feb^r gut miteinanber. 5lad)ft Studier war ®t. befonber§ ber S)ombed)ant

b. ©bieget ein werttjbotler 23unbe§genoffe für bie Ueberleitung in bie neuen 35er=

b^ältniffe. S5ie Steten geben 3euÖn^B babon, mit Wie biel Xad unb ©c^onung

biefe gefä)af). ©tein'ö SSorfcl)läge, bie 58ef)örben auf preu^ifeejen gu| einju^

rtdjten mit 53eibet)attung alter, tauglicher ^Beamten, auf ben fatfjolifeljen 5priefter=

ftanb ber neuen Sanbeätrjeile 9liictfic%t ^u nehmen, ob^ne ber ©taat§gewalt etwaä

ju bergeben, bie Abneigung gegen ben s331ilitärbienft 3U befämpfen, bie etje»

maligen getflücfjen ©tnfünfte 3U gemeinnü^igen, in§befonbere ju ©djutaweefen, ju

berwenben, burd) ßrmäBigung ber Slccife ben |>anbel ju entlüften u. a. m., be=

weifen, mit wetdjem ßifer unb in weldjem ©eifte er ftd) feinen Obliegenheiten

unteraog. — ^nawifdjen würbe er burd) ben ©ang ber altgemeinen Sßolitif in

mel)r aU einer SBeife fcfjmeratid) berührt.

3ßreu|en§ Neutralität bot bem nörblid)en S)eutfd)lanb feine ©crjutjweljr

gegen ^ranfreiegg ©roberungen. £annober warb bon Sortier befe^t, unb bie
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£ruööenmacl)t, bie fidj auflöfen mufjte, ftatt ben Qnnb abjutoetnen, ftanb unter

bem Sommanbo SBattmoben'S, teg ©ct)miegerbater§ ©tein'§. (Sr fat) ben Unter*

gang be§ 9teict)e§ ftar öor 2lugen.

3ln jeinen eigenen ©ütern im Dtaffauifdjen ,
grüdjt unb ©cl)meigt)aufen,

öergriff fictj ber ^er^og öon 9taffau, inbem er erflärte, für ben gatt ber 2luf»

löfung ber 9teid)§ritterfcl)aft , bie 2anbe§f)otjeit auf fte auSbetjnen ju mollen.

©t. öerttjeibigte fiel) unb feine (Benoffen öon ber föeict)§ritterfct)aft in einem 3orn=

glütjenben SBtiefe gegen ben brofjenbcn ©emaltact. ©eine Slnficljt über ba§,

ma§ er für bie fünftige ©eftaltung SDeutfdjlanbS münfcljte, fam barin junt 2lu§=

brucf. 9laffauifcl)e Annexionen fat) er mit anberem Auge an al§ öreufjifctje.

w £eutfct)lanb
,

3 Unabhängigkeit unb ©elbftftänbigfeit
, fctjrieb er, roirb burd) bte

Gonfolibation ber menigen reicrjgritterfdjaftlidjen 23efitmngen mit benen fte um=
gebenben fleinen Territorien menig gemimten; füllen biefe für bie Nation fo

motjlttjättge grofje gmecfe erreicht merben
, fo muffen biefe fteinen ©taaten mit

ben beiben großen 9Jtonarct)ieen , öon bereu föjifiena bie gortbauer be§ teutfctjen

9tamen§ abfängt, öereintgt merben, unb bie 23orfet)ung gebe, bafj tä) bie§ glücf=

liä)e Sreignifj erlebe." — S)a§ %at)X 1804, melctjem biefer SBttef- angehört,

brachte in ©tein
;

§ SBirffamfett für ben ©taat eine grofje Sßeränberung tjerüor.

Gsr mürbe am 27. October 1804, at§ 9lact)folger ©truenfee'§, 311m sUtinifter er=

nannt unb mit ber unmittelbaren SBermaltung be§ Accife=
, 3°ß=

. fjabriE=,

5Ranufactur= unb $ommerämefen§ betraut, $ür bie Sßermattung ber SSan!,

©eeljanblung unb be§ ©alätocfeng mar er in mtctjttgen fragen an ben ütatl)

unb an bie Cmtfcrjetbung be§ ©rafen ö. b. ©ctjulenburg=ßel)nert gebunben. Un=
gern üerliefj er einen Soften, ber nad) feinem Sönnfcrje butct) SSincEe in einer

feiner mürbigen SCßetfe neu befetjt mürbe. Aber überzeugt baöon, „bafj beutfcfje

Sßerebetung unb ßultur feft unb unjertrennticlj an ba§ ©lud ber preufufctjen

9Jtonard)ie gefettet ift", mar er „p jeber Aufopferung" ^erfönltd^er Sßünfdje

bereit. 33on nun an ftanb er im SJtittetpunfte be§ ©taateS.

@§ mar für tl)n mie für 5ßreufjen öon unfd)ätjbarem 2öertt)e, bafj er feine

ftaatSmännifctje ßef)r<jeit im SSeften burctjgfmactjt tjatte. Hier maren mirttjfcrjaft=

liclje unb potittfctje guftänbe ertjalten, bie ftd£) öon benen beä CftenS ber $fton=

ardjie aufs öorttjetltjaftefte unterfdjieben. |ner, mo bie $nbuftrie aud) eifrig

in ben SDörfern getrieben mürbe, liefe ftctj bie fcljarfe ©ctjeibung öon ©tabt unb
Sanb ntctjt burd)füf)ren. SBegräumung ber 3°ßfd)*ßnfen unb gleichartige 23e=

fteuerung maren natürliche (Srforberniffe in ben jerftreuten
,

gemerbttjätigen ©e=

bieten. 2)ie ©runbfjerrfcrjajt fjatte tjier nicrjt eine fo öormiegenbe Sebeutung

toie in ben öftlidjen ^roüinjen. @§ gab auf ber rottjen ©rbe 2Be[tfalen§

noctj äafjlretclje freie SBauern, unb eine ftänbifdje S3etl)eiltgung ber 33e=

öolferung am öffentlicrjen Seben fe^te fiel) öon Sanbtagen abmärtS in

bie £iefe, ju mannicrjfaltigen Drtgöerbänben
, fort. S)ie 33ureaufratie mar

r)ter üietfad) an bie 3Jlitmirfung öon 3Jtännern otjne befolbete§ 3lmt ge=

bunben. $n ©t. fanben berartige ßinrictjtungen itjren SSerttjetbtger. @r trat

für bie iärjrlicrje Berufung ber cleöe=märftfcr)en ßanbtage ein, al§ bie ©efatjr

i^rer 3lbfct)affung brof)te. gr erllärte, al§ bie s
Jtitterfcl)aft be§ 2Jlünftertanbe§

Hoffnungen megen 33ilbung einer neuen ftänbifcrjen SSerfaffung äußerte: „®te
äUlbung ätoedmäfeig eingericljteter ©tänbe Ijalte ict) für eine gro|e SBoljltljat für

biefe ^roüinjen. ©ie erhalten eine motjltrjätige auf Serfaffung unb gefe^ltc^e

Drbnung ftctj grünbenbe SSeibinbung smiferjen bem llntertt)an unb ber Regierung,

©ie belehren jenen über bie Slbftcrjt ber te^tern, fte madjen biefe mit ben

SBünfd§en unb Hoffnungen jener belannt, fie öerljinbern bie rotllfürltdEjen 5lb=

metetjungen Don SSerfaffung unb gefe^licrjer Drbnung. bie fiel) bte 2anbe§collegien

beim üDrange ber (Sefctjäfte nidtjt feiten ju ©ctjulben fommen laffen, unb fte ftnb
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burd) ßigentljum unb Slntjänglidjlcit an baS SSaterlanb feft an baS Sfntcrcffe

etneS SanbeS gefettet , bo.8 ben fremben öffentlichen 93eamten gewöfjnlidj un*

befannt , oft gleichgültig unb bisweilen felbft beräcljtlid) unb bertjafjt wirb.

SDie Stegenten Ijaben Don ©tänben , bie aus (Jigentljümern beftetjen, nichts ju

fürchten, meljr bon ber s)teuerungSfud)t jüngerer, ber ßauigfeit unb bem 9Jliett)=

lingSgeifte älterer öffentlicher Beamter unb bon ber alle ©ittlidjfeit berfdjlingen»

ben 2ßeid)Iid)feit unb bem (SgoiSmuS, ber alle ©tänbe ergreift." (Sr madjte

bereite beftimmte Vorfd)läge über bie SSilbung unb bie ßompetena ber ©tänbe

für bie neuen ßanbeSttjeile. 5£)abei mar, fobiel fid) erfennen läfjt, feine Voraus»

fetmng, bafj itjre SRitglieber auS ©runbeigen ttjütnern beftetjen müßten, ©r fcrjeint

in biefem fünfte bamalS nod) überzeugter 5J3t)t)ftofrat gctoefen ju fein. 9111er»

bingS befd)äftigte er fiel) aud) eingetjenb mit Slbam ©mitt), aber er gab fiel) itmt

niemals ganj gefangen unb arbeitete in fpäteren Saljren fogar an einer Sßiber»

legung bieler feiner ©äije. Smmer trat bei it)rn bie jufammenljängenbe Xtjeorie

hinter praftifdjem Söirfen jurütf, baS fiel) aud) 9lu8nat)men öon ber Siegel ge=

ftattete. 2)abei ging er nietjt öon ber f5rreitjeit beS ^nbibibuumS, fonbern bom
^ntereffe ber ©efammtljeit auS. 2)er aBunfd) , bie 2lngel)örigen beS ©emein»

WefenS in beffen perföntidjen S)ienft geftettt ju fet)en , beljerrfd)te it)n bor allen

übrigen, unb bei ber Verbinbung bon 9ted)ten unb Sßflidjten wollte er ber grunb=

befitjenben (Slaffe einen Vorzug eingeräumt roiffen.

2113 9iad)foIger ©truenfee 3 Ijatte ©t. fid) freilid) junäd)ft auf feinen engeren

©efdjäftSfreiS ju befdjränten. 2lud) t)ier bot fid) feinem SKeformeifer ein Weites

gelb. 2)ie (Srfatjrungen , bie er im Sßeften ber 9flonard)ie gefammelt Ijatte,

begleiteten itm, als er einen genaueren (Hnblicf in bie whtt)fd)aftlidjen 3ufiänbe
beS OftenS erhielt. 3)ie lebenbige Slnfdjauung wäljrenb einer grofjcn 2lmt3reife

im ©ommer 1805 tljat mieber babei baS 23efte. @r trat als Verfechter beS

fyreitjanbelS auf, fefete eä burd), bafj alle Vinnen* unb ^robinäialjötte auftjören,

bie 2lccifetarife in Oft- unb SBeftpreufjen berbeffert, bie inbirecten Steuern in

©üb= unb 5leu=CftpreuBin bereinfaetjt werben füllten. 25aju lam eine 9leu=

einridjtung ber ©aljjabminiftration , bie eine drfparung ber ^ebungSfofien t)er»

beifügte , 9ftinberung beS ©djreibmefenS bei ben Dberbetjörben , (hridjtung beS

ftatiftifdjen VureauS, ^örberung ber ^nbuftrie burd) (Sinfüfjrung englifdjer

2Hett)oben. 2118 bie Leitung ber Vanf unb ber ©eeljanblung bon ©cljulenburg'S

-gmnben in bie feinigen überging, mad)te er fid) an eine llmtoanblung beiber

2lnftalten, bei bereu Verwaltung grobe ERifjbräudje eingeriffen waren, unb berief
sJciebüt)r bon Ü?openl)agen an il)re ©pike, ^nbeffen mürbe eine grünblidje Slenbetung

bei ginanjwefenS burd) bie bringenben ©orgen ber allgemeinen ^olitif unmöglicl)

gemacht. S)er Äönig entfd)lo^ fid) beim SluSbrud) beS neuen SoalitionSfriegeS

SlnfangS ©eptember 1805 ju mobilifiren, eine 9ftafjregel, bie fid) junädjft gegen

ben brotjenben ©inmarfd) beS rufftfdien -IpeereS ju richten fd)ien. 9llS aber

SBernabotte baS anSbad)ifd)e ©ebiet beriefet l)atte, folgte bie freiwillige Sßreii*

gebung ber Neutralität im Dften, ber Slbftfjlufj beS Vertrages mit bem garen,

ber ^ßreufjen bie 9toHe bewaffneter Vermittlung überwies, bie Slbfenbung beS

©rafen ^augwife mit bem Ultimatum in 9?apoleon'S Hauptquartier. S)ie

Lüftung unb bie 2luSfid)t auf ben möglidien (Eintritt in ben Ärieg machten eS

nottjwenbig, bie 53efd)affung bon ©elbmitteln ins Sluge au faffen. ©t. bradjte

u. a. 2lnlei!§en, (Jr^bljung unb 2lu§gleid)ung ber ©teuern, SSenu^ung be§ ©djafeeS

in Sßorfdjlag, ging aud) auf ben ©ebanfen ein, ^apiergelb auszugeben, baS

Wäl)renb beS Krieges unrealifirbar, in grieben§3ettcn aber realifirbar fein foHte.

S)ie Hnterjeidjnung beS Vertrages bon ©ctjönbrunn burd) ^augwife unb feine

bebingte ?lnnal)me burd) ben $önig madjten eS fdjon Ijalb gewife, ba| 5Preufeen

fid) nidjt jum Kriege entfdjlie^en Würbe. SDie 9lnnat)me beS nocf) ungünftigeren
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Vertrages bon SßariS boltenbete feine 2)emütl)igung. 2)er eramungene JRüdtritt

,£>arbenberg'S, bie SBermidlungen mit ßngtanb unb ©djmeben, bie Stiftung beS

9tt)einbunbeS , bie SLäufdjungen burd) Napoleon in ©adjen beS SBefx^ei Jpan=

noberS unb bex ©rünbung eine! norbbeutfdjen SBunbeS: baS 2lEeS belüftete bie

ütedjnung ber preufjifcfjen ©taatSleitung. 2lngefid)tS biefer ©abläge mürbe 6t.

ba$u gebrängt, aus bem Stammen beS 5a^niini[ter§ IjerauS au treten. Gür burd)=

fdjaute bie Mängel beS ©anjen unb übte baran freimütige Kritif.

Seine erfte fdjon bem @nbe ;

2lpril 1806 anget)örige 2c)at mar bie „%ax*

ftettung ber fetjtettjaTten Drganifation beS (SabinetS unb ber Wotljmenbigfeit ber

Sßilbung einer 9JHnifterial=@onferenä". 9JHt ber ftärfften, im einaetnen Dielfad)

übertriebenen (Scjarafteriftif ber einflußreichen 33ertrauenSmänner beS Königs

(5ßet)me, ßombarb, -gmugroife, Köderitj) berbanb fid) bie gorberung einer bölligen

Umbilbung ber Jjöchjten SSerroaltung. <5r berlangte Söegfall beS ©eneratbirec*

toriumS mit ben ^robinjialminiftern , SSitbung eines eintjeitlidjen , nactj bem

9tealft)ftem georbneten 9JtinifteriumS, beffen 3ufammenr)ang mit bem König nidjt

burd) bie Uebergriffe eines unbcrantmortlictjen GabinetS griffen mürbe , @nt=

laffung ber Wänner, bie ^reufjen in ben SIbgrunb ftofeen mürben, toenn fie auf

iljren Sofien blieben. 2tuf ben 9catt) ©djrötter'S naljm ©t. einzelne ÜJlilbe=

rungen unb 9lenberungen feiner ©enffdjrift bor. ©ie gelangte jebod) bermuttjlid)

meber in ber einen nodj in ber anberen gorm an ben König
,

fonbern tourbe

bon ber Königin, bie fie burd) bie ©räpn Söofe empfangen tjatte, jurüdbeljatten.

ßine anbere £)enlfd)rift , bon ^otjanneS b. Füller berfafjt, gleichfalls gegen biß

GabinetSregierung gerichtet , Dom ßnbe 3luguft fam bor bie lugen beS Königs.

Unter benen, meldje fie unterzeichnet Ratten, befanb fiel) neben mehreren $rinjen

beS föniglidjen <£aufe§, bem ^rinjen bon Dranien, ben ©eneraten Ütüccjel unb

*ßl)ull aud) ©t. 3)er König mar über ben unoeroöljnlicrjen ©djritt erzürnt unb

gab ©t. inSbefonbere feine Unjufriebenljeit ju erfennen. Unmittelbar banad)

fielen bie SBürfet, mürben bie büfteren ^ßropl^eiungen jur Söatjrtjeit. 5Der auS=

bredjenbe Krieg gegen Napoleon ermieS *preufjenS ©c&mädje. S)ie S)oppetfc^tact)t

bon 3ena unb 21uerftäbt, bie (Kapitulationen im offenen gelbe, bie Uebergabe

ber geftungen folgten fiel) ©djtag auf ©djtag. 2)aS alte morfd)e ©taatSmefen

brad) aufammen. ©t. rettete redjtaeitig bie Gaffen bon ^Berlin nadj ©tettin,

bann nadj Königsberg, berliefj am 20. October, feljr ftarf an ^obagra leibenb,

bie |)aubtftabt unb miberriett) mit ber 9JUnberl)eit in ber Sonferens ju Dfterobe

am 20. unb 21. 9iobember bie 2lmiatjme beS SEßaffenftiQftanb e8 unb ber fd)impf=

liefen bon Napoleon borgefefilagenen 28ebingungen. ©ein fjeraljafter 9tat^ fiegte.

©aburd) eutfdjieb fidi bie S3erbinbung mit Sftufjtanb unb ber gall bon |>aug=

toife, ber i^r miberftrebte. 5Der Äönig münfdjte, ba^ ©t. ba§ erlebigte 2lmt

be§ luSmärtigen menigftenä interimiftifd) überneb,men möge. 2lber ©t. tefjnte

e§ ab. ßr roie§ auf feine Unfenntni^ ber biplomatifdjen ©efdjöfte tjin, füt

bereu Seljanbtung |>arbenberg fiel) beffer eigne. -Sttgleid) aber brang er nodj=

tnali auf Ummanblung ber oberften 23ef)örben im ©inne feiner früheren S5enf=

fd^rift. @§ entfpann fid) nunmetjr ein Kampf amifdjen ©t. unb bem König um
baS fortleben ber ßabinetSregierung. S)er ßönig toollte burd) ßinfe^ung eineS

befdjränften (SonfeilS nur ein rjalbei 3ugeftanbni^ machen, nad)bem Sombarb

fdjon entfernt mar, fid) bon SSerjme als Sabinetiratb, nid)t trennen, ib^m eine

©tellung anmeifen, meldje bie ©elbftftänbigfeit ber 3)|inifter gefdjäbigt t)aben

mürbe, ©o menig mie ©t. mar ^arbenberg gemillt, fid) barauf einjulaffen.

©tatt feiner mutbe am 19. Secember 3aftroro interimiftifd ^inifter beS 2luS=

märtigen, 9iüd)el erhielt ba§ ^Jiinifterium beS Krieges, ©t. baS beS Innern, mit

bem baS ber ginanjen berbunben fein fottte. S)iefe bret foüten, unter Söab.rung

ber 9tecl)te SSe^me'S, baS gemeinfame Gonfeil bilben. ©t. bad)te nid)t an 2IuS=
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fctjeiben, lehnte aber, ba bie ummanblung eine unbollftänbige geblieben mar,

bie Ü)m jugebactjte Stellung im ßonfeit burd) ein ©djreiben an ^iüdjel ab.

3)ieS tarn jebod) bem König nad) 9tüd)ers fdjonenbem Senate nidjt jum 33c=

ttm&tfein. ©t. feinerfeitS tjielt feft batan, baS Gonfeit nad) feiner Steigerung

nidjt für conftituitt anpfetjen. 2>er 23rud) erfolgte, als 6t. fid) nochmals

weigerte ein ©utad)ten über eine Angelegenheit abzugeben, baS ber König, ju=

lefet mit ^Berufung auf bie neue (Sinrtcrjtung beS ßonfeil, burd) Köderitj it)m ab=

berlangte. 9cid)t nur bafj biefer 33ote ©t. berl)afjt mar, er felbft burd) Kranf=

^eit unb UnroiHen über ben Sauf ber 2)inge geregt: er roeigerte fid), bie

überfanbten Acten ju behalten, roeil bie fragliche Angelegenheit nictjt ju feinem

©efd)äftSfreife getjöre. hierauf r)atte aud) bie ©ebulb beS Königs ein 6nbe.

6r fd)rieb il)m am 3. Januar 1807 in ben rjärteften AuSbrüden, fafjte ju=

fammen, roaS er atteS gegen i^n auf bem <£>erjen Ijatte unb erflärte itjm am
©d)tufj, ber ©taat fönne fiel) leine grofje 9ted)nung auf feine ferneren SDienfte

machen, roenn er fein „refpectroibrigeS unb unanftänbigeS SBenefjmen" nictjt

ünbere. ©t. mar im 23egriff, mit gurütflaffung ber ©einigen, barunter eines

am 9cerbenfieber tobfranfen KinbeS, bem £)ofe bon Königsberg nad) $Remel ^u

folgen, als itjm bieS ©treiben burd) einen gelbjäger jugcftellt rourbe. 6r erbat

fofort feine (Sntlaffung unb erhielt fie.

Kranftjeit t)tett ifjn bis nacl) ber ©d)tacrjt toon ßrjtau in Königsberg jjurüd.

S3on ba begab er fid) mit feiner gamilie nad) Sandig, erreichte unter mancherlei

©efatjren Serlin unb gelangte 6nbe 'ütärj nad) 9taffau. 2öät)renb .gmrbenberg,

als leitenber $)linifter jurüägeruf en, alle Kraft anfpannte, um burd) baS preufjifd)=

tuffifdje $3ünbnifj bie ^Befreiung SuropaS bom Alp ber franjöfifctjen 33ort)err»

fd)aft an^ubatjnen, fann ©t. in ber ©tiHe auf Mittel, bem ©taate griebrid)'S

beS ©rofjen neues Seben einjuljaueljen. -frier entroarf er jum erften 9Jcale, im

3funi 1807 , ein umfaffenbeS Programm „über bie äroecfmäfjige SBilbung ber

oberften unb ber ^3rorjinjial= ginan^ unb $ottjei*33et)örben in ber preufjifdjen

9Jtonard)ie". 2Bennfd)on bie ft-rage ber 9teubUbuug ber ßentralbel)örben biel

ausführlicher betjanbelt rourbe als bie übrigen ©egenftänbe, fo burdjbrangen bod)

jroei (Srunbgebanfen baS ©an^e. 6S ift baS Seftreben, ber 33erroaltung größere

Kraft unb @int)ett berlietjen, glei^eitig aber ber Sbunfd), ben freien ^Bürgern

beS ©taateS otjne Gnnfdjränfung auf einen ©tanb, aber unter SorauSfeijung bon

Gngenttmm (unb jroar bon „bebeutenbem (5igentt)um jeher Art", alfo nictjt allein

bon ©runbeigenttjum) Anttjeil an iljr geroätjrt ju feljen. S)aS eine mar als

förgänjung beS anbern gebaut. S)ie „ Sureaufratie", ber „'ÜJlietrjlingSgeift be«

folbeter Beamten", baS „Seben in formen unb SMenftmedjaniSmuS" foUten ein

ßorrectib erhalten unb erfebt merben burd) bie Stjeitnarjme „ber ßtgentljümer

atter Gtaffen" an ber kommunal» unb ^rotnnäiatberroaltung. „^Jieine S)tenft=

erfatjrung, erflärte er titer u. a., gan.i entfpredjenb früheren Aeu^erungen, überzeugt

mict) innig unb lebtjaft bon ber 25ortrefftid)feit aroedmä^ig gebitbeter ©tänbe,

unb id) fel)e fie als ein fräftigeS Mittel an, bie Regierung burd) bie Kenntniffe

unb baS Slnfetjen aller gebilbeten Stoffen ju berftärfen, fie alle burd) lieber*

jeugung, Xl)eilnatjme unb ^Ritroirfung berj ben sJlationalangelegenc)eiten an ben

©taat ;ju fnüpfen, ben Kräften ber Station eine freie Stjätigfeit unb eine 9lid)^

tung auf baS Gemeinnützige ju geben, fie bom muffigen finnlidjen ©enufe ober

bon leeren <£)irngefpinnften ber ^Jletaptjrjfif , ober bon Verfolgung bto^ eigen»

nütjiger Qxoi&t ab^ulenfen unb ein gut gebitbeteS Organ ber öffentlichen $fterj=

nung ju ertjalten, bie man jefet auS Sleufeerungen einzelner Männer ober einzelner

©efeKfdjaften bergeblid) ^u errat^en bemüt)t ift . . . S)ie 9legierung, roeit ent»

fernt Urfadje ju tjaben über ben (Sinflufc ber ßlaffe ber OHgentrjümer, auS einer

ruljigen, fittlidjen, berftänbigen Nation etroaS befürchten ju muffen, berbielfältigt
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bie Quellen itjrer ©rfenntnifj bon ben 93ebürfniffen bet bürgerlichen ©efctCfd^aft,

unb gewinnt an ©tärfe in ben Mitteln ber Ausführung. Sitte Gräfte ber

Nation werben in Slnfprud) genommen, unb finfen bie tjötjeren Stoffen berfelben

burd) 2öeid)tid)feit unb ©ewinnfudjt, fo treten bie fotgenben mit tierjüngter Jhaft

auf, erringen fiel) Günflufe, Slnfetjen unb Vermögen, unb erhalten baS etjrwürbige

©ebäube einer frerjen, felbftänbigen unabhängigen 93erfaffung." Sollte bie Setbft»

UerWattung in bem bon itjm gemünfdjten Umfang in 5ßreu§en burdjgefüfyrt toerben,

fo mufjte eine Slenberung in ben bäuerlichen ^uftänben unb in ben ftäbtifdjen

33erf)ältniffen borauSgetjen. 3)ie alten gefeEfdjaftltcrjen Sdjranfen mujjten fallen,

bie SBanblungen bis in bie liefen bcS SßotfSlebenS tjinabbringen.

S)er 5lbfcr)tuf3 beS Silfiter griebenS, au bem fiel) griebrid) 2öitt)etm III.

entfdjliefjen mufjte, braute eS mit fiel), bajj (St. felbft berufen würbe, bie SluS*

fütjrung feines 9ieformprogrammeS in Singriff au nehmen, ^n ber grenaentofen

9lott) erfcrjien er nad) iparbenberg'S unbermeiblidjer ßntlaffung als einjig mög=

lidjer fetter. Sogar Napoleon WieS ben $önig auf itjn t)in. |mrbenberg fdjrieb

it)m: „Sie finb ber Sinnige, auf ben alle guten SBaterlanbSfreunbe itjre Hoffnung

feijen." S)ie ^rinjeffin ßouife bon Otab^itoill befdjWor it)n : „93erfagen Sie ftd)

unfern Sitten nid)t." 93on einem tjeftigen gieberanfatl gepadt entfcfcjlofj ftd)

St. bod) fofort ber Slufforberung beS .^önigS, wieber in ben ü£)ienft beS Staates

gu treten, au folgen unb eilte, fobalb feine ©efunbtjeit eS erlaubte, nad)

Ziemet, wo er am 30. September 1807 eintraf. 2)er $önig geigte fiel) bereit,

it)m bie oberfte ßeitung aller ßibitangetegenrjeiten ju übertragen unb feine 3ß(äne

ber llmbilbung ber Verwaltung gutautjeijjen. UebrigenS fehlte eS nid)t an 9tei=

bungen, ba ber Äönig ftd) nod) immer nierjt bon SBerjme trennen mottle. Sine

Einigung erfolgte erft in ber Söeife, bafj Serjme aum ßtjefpräfibenten beS $am=
mergeridjtS ernannt würbe, öortäufig aber mit befd)ränfter 2öirffamfeit in ber

9tät)e beS ÄöntgS blieb. 2)ie frütjere Slrt ber SabinetSregierung tjörte auf, wenn=

fdjon bie gänatidje Sluflöfung beS (SabinetS erft im 3uni 1808 mit 23ebme'S

Slbreife erfolgte. 33iS äur «gjerfteHung ber neuen SBetjörbenorgantfation ertjiett

©t. eine Slrt bietatorifdjer ©etoalt. 2)aS preufctfdje *ßrot>inaiatmini|"terium

(Sd)rötter) , baS einftroeilige ^uftiaminifterium, bie für baS innere unb bie gi=

nan^en eingefetjte ^mmebiatcommiffion , bie griebenSbollaierjungS = (Sommiffion

in 23ertin maren itjm untergeorbnet unb er blatte itjre Veridjte bem Äönig Oor=

^tragen. 6r blatte in ben (Sonferenjen beS IJJtiniftertumS be§ 2lu8märtigen

23orfU} unb Stimme. 6r leitete bie Serroaltung ber ©eneralcaffen, ber ©taat§=

buc^tjalterei , SBanf unb Seeljanbtung. @r nat)m an ben S3eratl)ungen ber

'Fiilitär^ÜteorganifationScommiffion Streit- ©r mar berechtigt, bon fämmtlic^en

Se^örben StuSfunf t au forbern. üJlit f o großen 9flacr)tbollfomment)eiten auögerüftet,

bom ^önig metjr gefürctjtet al§ geliebt, burd) au§geaeid)nete Mitarbeiter unter=

ftü^t, entfaltete er eine unbergleicfyticib, fruchtbare äßirffamleit beim Neubau
v
45reu^eni. Sie exfcl)eint um fo glänjenber, menn man bebenft, bafj fie Wenig

länger als ein Satjr mäfjrte, unb bafi finanjielle Sebrängniffe beS Staates unb

auswärtige Angelegenheiten ib,n augteictj fortbauernb in Slnfpruct) nahmen.

SlHerbingS War ber ©rab feiner perfbnlidjen 3:t)ätigfeit beim guftanbefommen

ber einaelnen Sleformgefe^e ein fetjr berfctjiebener. „(Sr fafete, wie 9)incfe fiel)

auSbrücft, bie Sacrjen großartig auf, nab^m bon bem SJetail wenig 9totia unb über»

fal) bie ©ctjwierigfeiten , weldje biefeS mit fiel) brachte, felbft wenn fie unüber*

winblict) gewefen Wären." $n manchem, was fein 5lame beefte, matten ficr)

meb,r bie potitiferjen unb botfSwirtr)fctjaftlict)en Sbeen anberer (fo namentlich Scb,ön
;

S)

geltenb als feine eigenen. 5lber banf feiner Gt)arafterftärfe, feiner fortrei^enben

Gnergie unb burctjbringenben ©inficljt würbe er ber Sßorfämpfer, um ben ficr)

Sitte aufammenfdjtoffen, bie nur öon grünblidjen Reformen baS «peil erwarteten.
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Dfjne feine „eiferne fjreftigfeit" märe, toie 23ot)en in feinen (hinnerungen urteilt,

bielleidjt iljre ©anctionirung burd) ben $önig nidjt erreidjt morben. 2)af)er

bttbet jene ganje ©efefcgebung feines furzen t)öd)ften 9JtinifteriumS feinen fdjönften

OhitjmeStitel.

$)ie erfte bebeutenbe s))tafjregel , bie ei bereinigt, ift baS ©biet „ben er=

leichterten 23efi{3 unb ben freien ©ebraud) beS ©runbeigentbumS
,

fomie bie ^er«=

fönlidjen 23erf)ältniffe ber ßanbberoot)ner betreffenb" bom 9. ßetober 1807.

5)ie Sluftjebung ber 6rbuntettt)änigf?it , bie auf ben meiften Domänen fd)on

burdjgefücjrt mar, mürbe bamit aud) ben ^rioatbauern ju Sljeil, unb bie ^xe'x=

fyeit beS ©üterberlet)reS roie bie freie 2öat)l beS ©eroerbeS oljne Otüdfidjt auf

ben angeborenen ©tanb augelaffen. .^ufammengenommen t°ax bitä ein geroal=

tigeS ©tue! jener „Siebolution im guten Sinne", bie £)arbenberg in feiner

9tigaer j£enffd)riit als $id tjinfteltte. SlllerbingS Ratten ber sBliniftet ©djrötter

mit feinem SBruber, bem Äanjler, bie ^mmebiatcommiffton, unb in itjt bor Sitten

©d)ön, bereits bor ber Slnfunft ©tein's biefe grofje gefe*3geberifd)e 2tjat bor=

bereitet. SDaS SBerbienft Steint, ber mit bem ©runbgebanfen beS GübicteS längft

bertraut mar , beftanb barin , an ber fdjon beabfidjtigten üluSbeljnung beffelben

auf bie ganje 9Jlonard)ie fefourjalten unb tjinfidjtlid) ber 3-rage ber freien 33er=

fügung über baS 23auerulanb fortbauernber ©taatSauffid)t baS SBort ju reben.

2)iefer ©ebanfe fottte in SSerorbnungen jum 3luSbtud! fommen, bon benen bie

für bie $robinj ^reufeen erlaffenc borbilblid) tourbe. ©ie entfprad) jebod)

meniger ©tein'S als ©djön'S agrarpolitifdjen 2lnftd)ten. — 2ln baS ßbict öom
9. Dctober fdjlofj fiel) ergänjenb an bie Sßerorbnung Dorn 28. October 1807,

meld)e bie (Srbuntertrjänigfeit auf ben üDomänen , mo fie nodj beftanb , auf t)ob.

2lm 27. Sfutt 1808 mürbe bie Sßerteibung beS SigentrjumS an alle ^mmebiat»

föinfaffen ber Domänen Don Dftpreufjen , Sitttjauen unb SOßeftpreufjen geregelt,

maS nad) ©tein'S Üiedmung bem 2Bot)lftanbe bon 47 000 Familien ju ©ute fam.

6r tjatte bie 3lbfid)t , auf bie agrarifetje Reform eine länblidje 6ommunal=
ovbnung folgen ju laffen , mit ber patrimoniale ©erid)tS= unb ^olijeigeroalt %\i

galt gefommen mären. (Sine fttetä> unb *4>oIi,jeiorbnung beS platten l'anbeS

follte fid) anfdjliefjen. Slber man gelangte nid)t über einen lüdenljaften @nt=

rourf l)inauS, ber fid) jubem nur auf bie ^robinj s$reufjen be^og.

hingegen mürbe mit ber ©täbteorbnung bom 19. 9toü. 1808 ein SQßerf

gefdjaffen, baS, mefentlid) in ©tein'S ©inne gebadjt, tebenSfväftig fortbauerte.

©eine perfönlidje ütbätigfeit beim ^uftanbefommen biefeS epodiemadjenben ©e=

feijeS mar freitid) nad) bem llrt^etl beS funbigften ^orfdjerS „berrjältnifjmäfjig

gering". 2lud) toidjen feine 9lnfid)ten in ben berfdjiebenen 2leu|erungen über

biefen ©egenftanb, bie fid) erhalten t)aben, tjie unb ba bon einanber ab unb
fanben nur tcjeüroeife Slufnatjme in ba% ©efefe. 2)aS ^>auptberbienft feiner 3lu§=

arbeitung, mie faft aller DrganifationSgefefce be§ ©tein'fdjen s)Jliniftetium§, fällt

bem oftpreujjifdjen ^robinäialbepartement ju. 9leben ©d)röttcr gebührt nament=

lid) 3Bitden§ , einem feiner beften ©etjilfen , ein 5ßlat| in ber S3orgefd)id)te ber

©täbteorbnung. £)odj t)at man jtoei 3luffäfee beä ©etjeimen ^riegSrat^ee unb
5poliäei=SDirector§ gret) für nod) micrjtiger anjufeben, infofern fie bereits bie

©runblagen ber ©täbteorbnung enthielten. 6ben biefe 3luffäfee toaren aber auf

©tein'S Slufforberung abgefaßt, ^n iljnen fanben fid) ©ebanfen , bie bereits

feine 9taffauer ©enffdjrift bom %\m\ 1807 entt)alten t)atte: 6infd)ränfung ber

ftaatlid)en 33ebormunbung, Sttjeilnacjme ber mit Käufern unb @igentt)um an=

gefeffenen S3ürgerfd)aft an ber Söerroaltung burd) gemähte 9iepräfentanten. Sluf

bie CSinaelljeiten ber ©täbteorbnung fann l)ier nid)t eingegangen merben. 9lber

foöiel ift als ein unbergängtidjer 9tut)m beS ©tein'fdjen 5)tinifteriumS tjerbor»

3iit)eben: inbem fie ben Unterfdjieb bon ^mmebiatftäbten unb 'JDZebiatftäbten be=
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ieitigte, bie dintrjeilung her $8ürgerfcfmft nadj 3ünften unb (Staffelt auffjob, ein

einheitliches Bürgerrecht fdjuf, in ÜJtagiftrat unb ©tabtüerorbneten Organe ber

ftäbtifcb,en ©elbftregterung bilbete unb biefen einen meitgeaogenen ©pietraum ge=

märjrte, nährte fxe in unüergleicfjüdjer äöeife ben ©emeingeift unb beförberte

aufs mädjtigfle bie politifctje (Jraiefjung. ©t. fmt im Saufe ber £eit manche

hänget ber ©täbteorbnung erfannt unb ftütjere 2lnficf)ten aufgegeben, bie fidj

auf biefen ©egenftanb belogen. 2lber ben „tDotjttcjätigen ßinfluf" beS ©efetjeS

burfte er Biete $af)re nad) feinem grtaffe rühmen, mobei er über feinen eigenen

3lntfjeit an ber geiftigen Urrjeberfcfjaft gana fjinroegging.

Ein meitereS Mittel bie ©elbfttf)ätigfeit ber Nation au roeefen mar in ber

Stnbafmung ber ©etDetbefreitjeit au finben. Steffen &( ie& ©t. babei fielen, nur

ben ^unftjroang ber 23äcfer, gteifdjer unb Serfäufer ber nottjmenbigften 2ebenS=

mittet in ben ©täbten ber ^roüinaen Oft», äßeftpreufjen unb Sittfjauen ju

brechen. <5S märe irrig, tf)n mit jtdj fetbft in äöiberfprud) fefeen au motten,

meit bie 9tegierungSinftruction öom 26. SDecember 1808 attgemein „möglicb,[ter

©emerbefrettjeit" baS 2Bort rebet, benn bieS Slctenftütf tjat feiner Beurteilung

nidjt öorgetegen. sJftit ber fpäteren, auSgeberjnten ©eroerbefreitjeit fmt er jicf)

niemals befreunbet. ©ie ^ünite mottte er in Derbefferter ©eftatt ermatten miffen.

@r unternahm in ber ^otge (1821) ifjre Serttjeibigung gegenüber feinem moberner

benfenben greunbe £untf) , nietjt als „tecf)notogifcf}er 2lnftalten", fonbern ber

Meinung, bafj „baS Sürgertfjum beffer auS it)nen entbluten merbe", „bie buref)

gemeinfcflaftticfjeS Sntereffe, SebenSmeife, (Sraiefjung, $)teifteref)re unb 3ugenbjud)t

gebunben finb , als auS ben topograpfnfetjen ©tabtüierteln, mo 9cad)bar mit

^tacfjbar, felbft JpauSberoofjner mit <£>auSbemob,ner in feiner Sßerbinbung Jtetjt

unb Dielmeljr buret) ben allgemeinen EgoiSmuS auSeinanber gehalten mirb".

Stuf einem anberen #elbe ber Steformgefefegebung , bei ber Umbitbung ber 6en=

trat* unb ^roöinjiatbefjörben , braute ©t. felbft buref) entfctjiebeneS perfönlicfjeS

Eingreifen feine Erfahrungen pr ©ettung. ftacb, feinen Angaben arbeitete

Slltenftein ben DrganifationSptan Dom 23. ftotiember 1807 auS. Sie §aupt=

geficfjtspunfte, bie ben SJcinifter leiteten, maren feinen Söorten naef) :
„bie mög=

tiefte Einheit unb Jhaft in ber oberften ßeitung ber ganjen ©taatSöermattung

ju Bereinigen", „eine amecfmäfcige ^ertljeilung ber ©efcfjäfte ju bemirfenj, bei

folgen, bie „gana Doraügticrje miffenfcf)aftlictje ober tecfinifcfje Äenntniffe er=

forbern, bie SSefdjränfung auf blofe eigentliche ©efdjäftSmänner" aufzugeben,

enblict) „bie ftadjttjeile au öermeiben, meiere entftetjen, menn bie 2lbminifiration

tebiglidj in bie §änbe befotbeter S)iener fommt unb bie Nation Pon aller XtyiU

nafjme auSgefcf)loffen mirb". Snbeffen mufjte man ftctj aunäcfjft mit interimifti=

fct)en 3Jtafjnaf)men begnügen. Erft am 28. Dctober 1808 tonnte ©t. ben $tan

Dorlegen, ber als SSerorbnung Pom 24. ftoDember 1808 üon ftrtebricb, Söitfjelm

genehmigt, aber freilief) niemals publicirt mürbe. Jpier fanb fxcfj bie Einrichtung

eines ©taatSratfjeS, ber unter SSorfi^ beS ÄönigS ober eines Don ifjm ernannten

©tettoertreterS „bie oberfte ßeitung fämmttic^er 3HegierungSgefcfjäfte beforgt", bie

2£)eitung beS ifjm ungehörigen sMnifteriumS in fünf ©ruppen febiglicf) nacb,

factjticl)en ©eficfjtSpunften , bie Slbgrenaung ber ©efcfjäftSfreife bis in bie legten

S5eratoeigungen, bie ^ufügung tecfjnifcfjer unb miffenfcfjaftlic^er Deputationen au

einaetnen Beworben: atteS burcb,ficf^tig unb folgerecht, auS tiefer ^enntnife beS

SebenS gefcfjöpft, ben längft erfjobenen ftorberungen ©tein'S entfprecfjenb. 5lact)

feinem ©turae erfolgte atlerbingS eine bebeutenbe 2lbfcf)roäcf)ung feiner Dteform.

2lber bie Söieberfefjr beS alten SuftanbeS blieb gänatid) auSgefcfjloffen. — Uebet

bie ^roöinaialbeljörben enthielt bie Sßerorbnung Pom 24. Woöember 1808 mcfjtS.

SCßie ©t. ficf) biefe organifirt backte: £riegS= unb S)omänenfammern unter bem

neuen tarnen ber Regierungen mit erleichtertem ©efdfjäftSgange, (äinfü^rung Pon
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Dberbräfibenten an ber ©bitje ber ^robinjen, als ßommiffarien ber Central»

[teilen , als controflirenbe unb als confultatibe Setjöiben, ergibt fidj am beften

aus 2lltenftein'S (Sntmurf bom 23. Robembe 1807. gbenba ift bie ©tein'fdje

ßiebtingSibee ber 3u3^ c^unS [tänbifdjer Rebräfentanten ju ben (5$efct)äften ber

Regierungen entmicfelt, bie er aud) gegen fetjr geroidjtige GHnmürfe ©djrötter'S

aufregt erhielt. SlHein fo menig ber ©taatSrattj, mie ©t. itin ftc^ gebadjt tjatte,

jemals inS ßeben trat, fo unboMommen unb borübergetjenb blieb bie bon itjm

gemotlte üttjeilnatjme bon „Repräfentanten ber neu 3U bilbenben ©tänbe" an

ben ©efdjäften ber Regierungen. Rur in Dftpreufjen mürbe ein Söetfud^ bamit

gemacht, ber jebodj nictjt jur Raä)af)mung reifte.

@nblid£) roarb jene Reubitbung ber ©tänbe fetbft ©t. nidjt meljr mögUdj.

@r mürbe burdj fie fein SOßerf gefrönt tjaben. SDenn feine fefte 2lbfid)t mar

nictjt nur ^rooinjialftänbe einzuführen auS 6igentt)ümern alter Slaffen aufammen=

gefegt mit meitgetjenber ßompetenä, jonbcrn aud) ReicfjSftänbe „in berfaffungS*

mäjjig gebitbeten Versammlungen", mo<ju, mie er berfictjert, „ber Äönig bamalS

fdjon geneigt mar". 2flet)rere ^ßläne bafür mürben aufgearbeitet unb ©t. ein»

gereift, bon benen berjenige 23incfe'S (audj au? s4kobinäialftänbe bejügüdtj) bott=

ftänbig, berjenige Rtjebiger'*, in jroei Raffungen, brudiftüdroeife befannt gemorben

ift. 9luS Steint Semerfungen über biefen ©egenftanb fann man ©djtüffe auf

feine eigenen bamaligen 9lnfict)ten jieljen. @r mill eine „2:t)eilnat)me ber Ration

an ber allgemeinen ©efetjgebung unb SSermaltung" jjunäctjft burdj Ausübung
beSRedjteS ber Begutachtung unb beS SBorfdjIagS neuer ©efetje, ein „ObertjauS",

au§ bem „reidjen 2lbel" gebilbet, bie „©tetlbertreter ber Ration", burct) „freie

SBatjlen ber ©igenttjümer" auS ber 3Jtttte ber berfdjiebenen 93erufSgenoffenfdjaften

erforen, Seredjtigung ber Regierung burd) Ernennung bie gatjl ber 2Bät)ler beS

©bertjaufeS 3U bermetjren unb ben Reichstag jeber 3eit aufjutöfen, bem aber

bie ^flidjt entfpraet), it)n nadj Slusfdjreiben bon Reumatjlen innerhalb fedjS

Monaten mieber jjufammen ju berufen, SBeröffcntlidjung ber ©iScuffionen beS

Reid)3tage§. SBefentlid) für tt)n mar, mie er gelegentlich am Ranbe eines ®ut=

adjtenS bon Ätemij über bie llmänberung ber Sßermaltung bemerkte, bafj bie

Repräfentation „fräftig, bielfeitig, fdjmer ju influenciren" fei. Ob bie Reid)§=

ftänbe auS ober bon ben ^ßrobinaialftänben gemät)lt merben follen, fagt er nid^t.

©bäter tjat er fidj ebenfo entfdjteben bagegen geäußert mie gegen bie (Sinfdjrän*

lung auf „baS Rattjgeben". SltleS in allem genommen mitb man itm. mit Raufe

als ben „intettectueHen Urfjeber beS RepräfentatibftjftemS in *Preufjen" be«

jjeidjnen bürfen.

Söennfcrjon bie .gmuptttjätigfeit ©tein'S Ijinfidjtlidj beS Innern ben focialen

unb politifdjen Reformen jugemanbt blieb , mar feine ihaft bodj audj für baS

23orfd)reiten ber militärifdjen Reformen unfdjätjbar. gmifdjen il)m unb ©rfjarntjorft

l)errfcl)te baS fdjönftc ©inberftänbni^. 3luc^ mit (Sneifenau füljlte er fid£) buret)

©emeinfamfeit beS ©trebenS innig berbunben. @r, ber fetjon bor Satjren über

baS äöerbeftjftem ben ©tab gebrochen unb ben ©ebanfen ber allgemeinen 2Ber)x=

Pflicht berfoeb^ten blatte, mar ber befte SBunbeSgenoffe ©dtjarnljorft'S unb feiner

greunbe in jener Reorganifation8=6ommiffion, in melcrjer iljm ©i| unb ©timme
eingeräumt mar. @r erjmang bie ©rfe^ung Sottum'S, beS ©egnerS ber Reform,

als bortragenben (Seneratabjutanten burdt) ©djarnljorft. @r fbtacb^ bafür, beim

^ugenbunterrictjt auf ßeibeS= unb Söaffenübung Rüctficl)t ju nerjmen. ®r unter=

ftüfete bie Sorfdtjläge einer 33efferung ber 5Jtilitärbermaltung. Sin allen @r=

folgen, bie ©dtjarnljorft mit feinen SBaffengejätjrten bamalS erftritt, gebührt audt)

ib^m fein 9lntl)eit.

Snbeffen rourbe baS 2öer! ber äßiebergeburt oon ©taat unb ^>eer immer
burdj fdjmere ©orgen unterbrochen. Slu|erorbentlid§e 5)ta|regeln, mie bie S5er=
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orbnung, berpfolge bie £reforfcf)eine nadj feftpftetlenbem Eurfe alz 3af)Iung§=

mittel anerfannt metben joHten, unb bie SBemilligung eines ^nbulteS für ©tunb=

beftfcet, fonnten nid)t ofjne Sßibetfprucfj buidigejütjrt treiben. Sleufeerfte ©parfamfeit

öon «gjoftjalt unb ^etmaltung , Einjüfjrung einer Einfommenfteuer in einigen

^roöin^en, Untertjanblungen megen Sluinarjme eineS fjotlänbijctjen 91nlet)ens,

Eintreibung einet rujfifctjen ©crjulb
,
$läne einet 53etäufjetung öon Domänen

:

mit aflebem mar nid)t getjolien, fo lange bie iranaöfiicrjen Gruppen nod) baS

Sanb ausfogen unb man mit Sani, 9capoleon
;

§ ©eneratintenbanten, nid)t im

Steinen mar. Sie 23erb,anblungen mit biejem, buttf) ©acf in SSerlin geführt,

öertoicfelten ftcb, aber immer met)t. Eine ©enbung bee ^tinjen SBilfjelm nacr)

«Parig, ber ben 2lbjcf)lu& einer 2)efenftö= unb Offenfiüattianj anbieten fotlte,

brotjte ergebnislos p bleiben. 9cur öorübergeljenb tjatte St. gehofft, ftapoleon'ä

Eigenliebe titeln unb irjn babuTcb, milber fiimmen p fönnen. Set Sßtina jollte

itjm erflehen, man moüe bei ber fteuorbnung ber preu|ifc£)en SJerroaltung granf=

reierjä 23etjpiel nacrjarjmen unb ifm obet bie Kaifetin bitten, im pteufcifcfjen

ßöuigfiCjauje ^atJjenfteüe p pertrtten, ein 9tatf), ben griebritf) SBilljelm übrigens

üermarf. 2ll§ öon foleben Cifien nichts metjr au troffen mar unb man erjutjr,

bafj Napoleon fogar auf ©djjlefien fpeculire, mofür er bem 3Qten *>\e 2>onau=

fürfienttjümer überlaffen mottle, reifte ©t. jelbft Enbe Februar 1808 nad) ^Berlin,

too et rafdjer al§ p hoffen geroefen, mit Saru einig muxbe. Ein 23ertragä=

entmutf (öom 9. 9Jcätj 1808) entjpradj faft in allen fünften früheren S3or=

fdjlägen, bie ©t. jelbft gebilligt tjatte. *preujjen§ Kriegejdjulb mutbe auj 101

Million 5ic8. jeftgeje^t, bie bmd) baareg (Selb, 28ed)jel unb ^janbbrieie ge=

tilgt toerben füllten. 33i§ pr Einlöfung ber ^tanbbriefe füllten bie übet»

jeftungen in ftanäöfifctjen Rauben bleiben, bie übrigen Gruppen aber bteifeig

Sage nadj ber Ratification abrürfen. S)er unetmattete Erjolg roar otme S^eüet

nierjt fomoljl bem Eingreifen ©tein'i all ben Söeijungen, bie 2>aru öon $ariä

empfangen tjatte, p banfen, unb für bieje märe Die Erflärung in 9capoleon'§

33erb,ältniJ3 pm 3&ten p Judjen. Rubellen , fo lange Napoleon ben Vertrag

nidjt beftätigt blatte, burjte man nid)t beruhigt fein. 3unäd)ft ftrengte 6t. jidj

an alle £)inberniffe bet Sßetftänbigung au§ bem äßege 3U räumen. 2Bie bie oft=

preujjifd)en ©täube, fo mutben bie ritterjcfjajtlicrjen Erebitöerbänbe ber übrigen

^roPinjen bei bet ^rjpottjecirung bet Domänen jut 9Jtitöerpflid)tung belogen.

S)ie Entfetnung ©atf'S, bet mit S)atu einen IjeTtigen ßonflict gehabt tjatte, mutbe

3ugegeben, bie 33ilbung einiget Saget füt bie ftanjöfijcrjen Stuppen in ber^Rarf

auf Soften ber (Jinmofmer burc^gefü^tt. ©t. tjatte triebet eine ^acb,giebigfeit

gegen bie tjertiferjen Eroberer geübt, bie feinem btingenben 2Bunjcf)e entjpradj,

ba% S3ertragimer£ um feinen ^reii jdjettern ju taffen. 3n biefer ©ttmmung
tuar er auet) noclj, al§ et Enbe 5D]ai 1808 nac^i Königsberg prücfferjtte.

2lber bie Erhebung ber ©panier unb bie Lüftungen DefterreidjS meeften

in if)m, mie in feinen greunben, bie Hoffnung auf balbigen S3eginn be8 33e=

freiungifampreS , ber 5ßreu|en, S)eutfdt)lanb, Europa Pom S)rucfe bet «gjerifetjaft

^apoleon'S etlöjen foHte. 3um Scheine moHte et bie sJcad)gtebigfeit gegen

gtanfreict) fortgefe^t, in 2Baljrf)eit aber ein Krieg«bünbnife mit Cefterteicb, unb

Englanb gefcfjlofjen unb ben 3luiftanb be§ 25olfe§ in ftotbbeutjcblanb öor=

bereitet tuiffen. „Sie Slttianj, Reifet e§ in einer ©enffdjrijt ©tein'S Pom 11. 2lug.

1808 (biefe§ S)atum ftnbet fiä) im Eoncept öon ©tein'§ £anb , ©tein'fcbeä

3lrcl)iö, ^Jlaffau), mufj nur jum S)ecfmantel bienen ber 2lnftalten, bie man treffen

mirb, um fiel) loiprei|en." Er brang mit ©erjarntjorft unb ©neifenau öet-

bünbet, in ben König, biefe ^otitif anjunetjmen, bejdtjmor itjn „alle gemeinen

erbärmlictjen Egotften" ju entfernen, marnte öor jebem ©djtDanfen. S)er König

«Haem. beutle Siogtatliie. XXXV. 40
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liefe fidt) nictjt fortreiten, mißtraute Oefterreictj , roottte ntdjtS otjne Üiufelanb

unternehmen. üDoct) üerlor er bie ^Ulögttd^fett eines 23ruct)eS mit fjranfreid^ nictjt

auS bem s£uge. ©t. arbeitete planmäfeig barauf tjtn. \Ulö öon franjöfifctjer

©eite ber äöunfct) bei SintrittS ißreufeenS in ben Rtjeinbunb angebeutet mürbe,

liefe er bie $bee fallen, bie Slttianj als Secfmantet ber 2lnftalten ^um 93e=

fretungSfriege benufjen ju motten
,

fetjte biefe aber mit Sifer fort. (Sr ftanb

mit Patrioten ber |>auptftabt , auS beren 3at)l ©ctjteiermadtjer nadt) Königsberg

fam, unb anberen, bie an VolfSertjebung badtjten, in SSerfefjr. @r tjat ötetteictjt

baran gebactjt, fict) auct) beS SugenbbunbeS <}u bebienen, ben er im übrigen als

„unpraftifctj" fetjr gering fctjäijte unb beffen
sÜufIöJung er fogav menig fpäter be=

antragte.

Glitten in biefe fieberhafte £t)ätigfeit fiel bie (Jntbecfung eines SriefeS (öom

15. Stuguft 1808), ben er fet)r unöorfictjtiger SScije unctjiffrirt an ben dürften

Söittgenfiein gefctjrieben tjatte, burct) bie ffranjofen. 6S war barin bon bem
beüorftetjenben öfteiTeidfjifdHranjöfifctjen Kriege, öon ber äunetjmenben (Erbitterung

in Seutfctjlanb , öon glätten fie ju nähren, üon Verbtnbungen in Reffen unb

äöeftfalen bie Rebe. SDem Ueberbringer, einem s

Äffeffor Koppe, tjatte ©t. bie

gröfete Vorfictjt eingefctjärft. ^nbeffen behauptete Koppe fpäter, er t)abe ge*

glaubt, bafe eS fict) nur um ein (Srebitib fjanble (Koppe an Stein 2. San. 1811,

2lrctj. Raffau). 2öie bem auct) fei: baS franjöfifctje 9Jcititärgouüernement in

33ertin mar im üorauS banf ber Vetciebfamfeit jroeier ©pione in Königsberg

(Vigneron unb ^iefctje) öon Poppe'S s
Xbreife bcnactjrictjtigt. @r mürbe angehalten,

feiner Rapiere beraubt unb gefangen gefegt. Napoleon , bem ber aufgefangene

58rief überfanbt marb, fat) bartn ben 33eroeiS ber friegerifctjcn 2Ibfidt)ten *preufeen'S

unb er^roang öom ^rin^en 2Bilt)elm bie llnterfctjrtft beä tjarten Vertrages öom
8. ©ept. $n Königsberg erfuhr man bieö am 21. ©ept., einen £ag, nactjbem

ber 3ar . au f °em SBege 3um Erfurter (Jongrefe, bie ©tabt berlaffen tjatte.

©teictjjeittg aber ertjielt man ben Boniteur öom 8. ©ept. , in melctjem ©tein'S

SSrief , als „ein Senfmal ber Urfactjen beS (SebeitjenS unb beS ©tur^eS ber

Reidtje", abgebrutft mar. ©t. erbat fofort feine Sntlaffung. 2)er König letjnte

fie jeboct) ab , um fict) erft nact) ber Rücffetjr beS 3aren barüber fdfjlüffig ju

mactjen. ©t. blieb alfo noct) auf feinem Soften, ©ein Statt) ging batjin , ben

Vertrag öom 8. ©ept. in biefer $orm nictjt ju ratificiren, fonbern pnäd&ft

burct) Vermenbung beS 3aren / *n feinem ftaüc aber, mie bem König nahegelegt

mar , burct) Angebot öon Sanbabtretungen , eine 9Jtilberung ju erftreben. S5er

König mar anfangs ganj bamit einöerftanben, bottjog bann aber boctj , auf

©runb öon Verictjten beS ^rinjen SBiltjetm , bie Ratification, ©ie fottte felbft

bann gültig fein, menn ber nact) Erfurt entfanbte IRinifter ©oltj fein 3Us

geftänbnife erreichen mürbe. Söenn ©t., ber erft nadj ein paar Sagen bon

biefer Slenberung erfut)r, feinen föinfpruct) bagegen evt)ob, fo gefdjat) eS nur mit

bem ^)intergebanfen, baburdt) bie Vorbereitung ^ur (Srtjebung ju maSftren. SJenn

ber ©ebanfe an biefe öerliefe it)n nictjt. $n feinem Auftrag unterhielt fein ©e=

ftnnunglgenoffe ©raf ©öfeen , Gommanbant ber oberfdl)lefifd§en geftungen, burct)

ben Siofor Sucerj SBerbinbungen mit ber öfterreictjifctjeu Kriegspartei, ©t. ftellte

it)m eine Summe ^ur Verfügung, um SBaffenanfäufe ju mactjen, riettj , bie

S3auern burct) bie ©utstjerrn anjuftactjeln , ben ©ctjü|engilben in ben ©tobten

gröfeere 3luSbet)nung ju geben, unter ben Gruppen unb ©olbaten auf alle SBeife

ben ©eift beS 3BiberftanbeS ju ertjalten. ©teictjjeitig tiefe er burct) ©üüern eine

Slnfpractje an bie proteftantifd^e unb fattjolifctje ©eifttidtjfeit , eine ^roclamation
an bie S3emoEjner 5ßreufeenS über bie eingeführten unb geplanten Reformen,
einen „Aufruf an bie S)eutfct)en" für ben ftaH beS Krieges (mit bem ©atum
„am 3. Dctober", Slrct). Jlaffau) ausarbeiten, fonnte aber ben König nid£)t sur
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©utfyeifjung bewegen. (Jbenfo mißfällig mar biefem ber ©ebanfe , burdj 23e=

rufung eines CanbtagS Pon SöotlSoertretern ber ganzen ÜJconardjie bie $taQ e ocr

Slnnafyme ober Slbletjnung ber franjöfifctjen gorberungen , unb bamit bie grage

beS ftriebenS ober beS Krieges entfcfjeiben ju laffen. *8oPen tjatte am 28. ©ept.

bieg Verlangen an üjn gefteltt. ©crmrnljorft, ©neifenau, fttcolopiuS, ©üPcrn,

©djön, Srolmann, 9töcfner mieberljolten eS am 14. £)ct. 1808 in einer an ©t.

gerichteten Slbreffe.

allein fd)on mürbe beffen Stellung unhaltbar. Napoleon ^atte bereits in

ben Vertrag Pom 8. ©ept. einen geheimen Slrtifel aufnehmen laffen , ber ben

Äönig Perpfltd^ten fottte , alle Untertanen ber im 2ltCftter ^rieben abgetretenen

^roPinjen au Perabfctjieben. Er glaubte baburd) St. ju treffen, ben er für

einen 2Beftfaten luelt. $n Erfurt machte er im (Bejpräcrj mit ©oltj einen „furcht-

baren Ausfall" gegen ©t. unb frug, tote eS fomme, befj er unbeftraft bleibe.

Ergänaenbe Steuerungen Gfjampagnu'S unb @olt>' 8erid)t fduenen nodj tjoffert

3U (äffen, Napoleon toerbe fieb, aufrieben geben, toenn ©t. nur Por ber 2öelt Pom
©ctjauplatje Peifrfjminbe, aber geheimen Einflufj betjalte. ®er 3&t, ber auf bem

Ütücfroeg Pom ©runter 6ongre| (20.—24. Qct) in Königsberg permeilte, üer=

fieberte fogar, Napoleon oertange nur Entfernung ©tein'S pon ber Seitung beS

Sleufjeren. 2lnberer Slnfictjt mar Imrbenbetg , mit bem baS Königepaar am 10.

unb 11. ^oöbr. eine fur^e 3ufammen fo I1
! t Ijatte. @r erftärte bie Sntlaffung

©tein'S, menn man Napoleon nierjt reijen motte, für unbebingt notfyroenbtg.

5Diefelbe Meinung pertrat ©tägemann, ber ®ol^' 9teifebegleiter geroefen mar, unb

nodj üiel entfctjiebener biefer fetbft bei fetner Ütücffeljr nadj Königsberg. Er

behauptete Pon Sapouft unb anberen einflufereicrjen franjöfifctjen ^erfönltdjfeiten

in 23ertin erfahren ju tjaben, bie Räumung beS ÖanbeS merbe, bem tnjroifcrjen

abgesoffenen Erfurter Vertrage jum £rotj, nietjt erfolgen, menn ©t. bis

Enöe 9lopember nic^t auSfctjeibe. 2öäb,renbbeffen mar aber auc^ bie bem großen

9teformminifter feinbücfje gartet in ißreufjen überaus gefdjäfttg feinen ©turj

t)erbei,uttüf)ren. Sat)ixci<i)t Söerfecfjtex beS Sitten , Stnfjänger feubater Sßorrectjte

unb pottjeittdEjer 33eüormunbung tjafjten ifjn als einen „9lePoluttondr". 3fm

ftrüljling 1808 toäfjrenb fetner Entfernung Pon Königsberg maren alle ^ebel in

Seroegung gefegt morben itjn ju pralle 3U bringen. %m ^ult t)atte 3aftton)

öerfuctjt iljn p perbrängen. S)iefe ^ntriguen Ratten fid£> fortgefetjt unb nadj

bem 23efanntmerben beS pertjängnifjpolten aufgefangenen ©dneibenS neue 5lat)-

rung ertjalten. S3on 35erltn aus fuctjte namentlich ber ehemalige sUlinifter Pon

33ofj, ein .§aupt ber märiifcfjen ^unfer, ©t. beim König anäufctjmäräen, tnbem

er feinen Flamen mit einer angeblich „repotutionären ©efellfcrmft" in Sßerbinbung

braute. Sluf feiner ©eite ftanb gffirft £)at}felb, unb ©ol^ feeunbirte ib,m. 2)er

Kampf ber ^arteten berpflanjte jidj nac| Königsberg unb an ben §of. %t
bringenber ©eftnnungSgenoffen ©tein'S in Slbreffen, 3lnfpradb,en, ©ebbten feine

SBeibetjaltung forberten, befto gefetjäftiger maren feine ftnnbt folctje SleuBerungen

als Mittel unerlaubter Demagogie ju fennjeicrjnen. 3n biefem ©inne arbeitete

u. a. Magier als SunbeSgenoffe feines Perftimmten ©db,roagerS Slltenftein. @r

tjatte großen Einfluß bei ber Königin, beren SSunfct), einer ßinlabung beS

3aren ju folgen, ©t. eben bamatS mibexfpratf). Sägen unS bie SlufZeichnungen

ber ir)m b.öcb.ft unfrjmpatlufcrjen Dber^ofmeifterin ^rau P. Söofe nietjt in fetjr

Perftümmeltem 3ul^anbe öor, fo mürben mir über bie „^offabale" motjt noctj

beffer unterrichtet fein.

^nbeffen entfctjeibenb mar unb blieb , bafj baS SBerrjältnifj au 5ranfreict)

©tein'S Erhaltung im 2>ienfte unmöglict) machte. 9tur eine Senbung jur friege=

rifd^en Erhebung im 33unbe mit Defterreidt) unb bie (Sntfeffelung ber 93olfSfraft

für ben SkfreiungSfampf Ratten baran etmaS änbern fönnen. S)er König aber

40*
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tonnte fid) um fo roeniger bazu entfallenen, alä ein rafcfjeä ßogfdjlagen £)efter=

reid)§ nid)t zu ermatten unb 9tufjlanb§ 5tffit)atten an ber Slttianz mit Sranf=

reid) gemijj mar. 9lm 6. 91oö. t)atte er nod)mal3 jener, in etmaä oeränberten,

^roclamation an bie 33eroor)ner ^reufjen» leine llnterfdjrift öerfagr, roorauf ©t.

fein ßntlaffungSgefudj miebett)oltc. 33iö zum 24. 9coö. zögerte fid) bie ©ntlaffung

nod) t)in, eine geit, &i c ©*» wenn aud) mit tjalbem fötfolg, benutzte, auf bie

23ilbung be§ neuen 9Jtinifteriumä einzumkfen unb bie öermattungäorganifation

abzufd)liefjen. SDa§ ©reignifj , nad) ben cl)renbeu 2lbfd)iebsmorten beä ßönigS

„Zur 9cott)menbigfeit gemorben", medte ü£rauer in meiten Greifen. Stile 9teform=

freunbe tjatten ba§ ©efütjl, bafj mit ©t. it)r -£mlt öerlorcn getje. Unmittelbar

öor feiner Slbreife am 5. SDec. unterzeichnete er ein öon ©d)ön am 24. 9cob.

aufgefetjte3 Sftunbfdjreibcn an bie 9Jtttglieber be§ fünftigen ©taat§ratt)e§, ba§

näd)ft einem 33lid auf bie fdjon eingeführten öetbefferungen ein Programm ber

nod) beabficfjtigten enthielt. 2>ie§ 2tctenftüd, ba§ fpäter unter bem sJlamen

„Steint politifdjcä Ueftament" berühmt gemorben ift, enthielt im einzelnen

rabicalere ©ätje aU bie öon ©t. öorgefdjtagene ^ßroclamation an bie ßinmotjner

*ßreufjeng. @3 ift batjer fetjr glaubltd) , bafj er nur äögetnb feine llnterfdjrift

gab. SlÜein inbem er e§ ttjat, aboptirte er bie öon ©djön auggefprodjenen i^been.

©t. fam am 12. 5Dec. nad) 23erlin, ba$ foeben öon ben letjten fran^öfifdjen

ütruppen öerlaffen morben mar. ^)ier öereinigte er fid) nad) langer Trennung
mieber mit feiner fixan unb feinen ütödjtern. ©eine 2lbfid)t mar mit feiner

gamüie in 93re§lau ben (Sang ber (Sreigniffe abzumarten. Slber ein 21edjtung3=

beeret 9iapoleon'3 3toang it)n au§ *Preuf}en zu flüdjten. Napoleon tjatte feiner,

mie fd)on ein Bulletin öom 13. 9toö. 1808 bemieä, aud) in ©panien nid)t öer=

geffen. 2)ie ßntlaffung be§ SJlinifterä genügte it)m nid)t merjr. @r ^atte ©t.

in Serbadjt nod) mit Gniglanb in 33erbinbung ju fteljen. SDemnädjft toaren ben

franzöfifdjen 93et)örben jmei 23:iefe beS dürften SBittgenftein, mie biefer öorau§*

fetjen tonnte, in bie ^>anb gefallen, in benen er, bamat§ felbft megen eines

tfjöridjten SJerbadjteä öon ben ^xanjofen behelligt, fiel) über bie Orortfetjung einer

d)iffrirten (Sorrefponbenz ©tein'S beftagte. („@r t)ätte fie nur undjiffrirt üorlegen

tonnen." yianbnote ©tein'3 zu SBittgenftein'ä düntfdjulbigungßbrief öom 20. *Diärj

1809, 2lrd). 9laffau.) ßnblid) beabfid)tigte Napoleon öictteidjt auf bie preufcifcfje

Regierung einen fdjredenben ßinbrud zu mad)en. ©enug: am 16. 2)ec. 1808
liefe er öon 9Jcabrib an (Stjampagni) einen 2lrmeebefet)l überfenben, in bem „le

Dommö Stein", meil er Unrut)en in 2)eutfd)tanb erregen motte, jum geinbe

Si'antreid)§ unb be§ 9il)cinbunbe§ erflärt mürbe, ©eine ©üter fotlten mit 33e=

fd)Iag belegt, er felbft, mo bie bemaffnete sDlad)t feiner tjabtjaft merben lönne,

ergriffen merben. 5Da§ S)ecret mar jjur 5Rittt)eilung an atte rl)einbünbijd)en

Regierungen beftimmt. 2luBerbem fottte bie Sluölieferung ©tein'§, ati emeS
S3errätt)er§, öon 5preufjen geforbert merben. Napoleon mottle fogar ju öetftetjen

geben laffen, bafe ©tein'ö Seben öermirft fei, roenn man feiner tjab^aft roerbe,

ma§ 61)ampagnr) jebod) unterbrüdte. 2ludj ©raf ©t. Marfan, ber fd)on im
Sßegriff mar fid) alä biplomatifdjer Vertreter 9tapoleon'ö nad) 25erlin ju be=

geben, mürbe öon bem Slrmeebefetjl in .^enntnife gefetjt unb angemiefen, feinen

Soften nid)t anzutreten, menn ©t. nod) auf preufjifdjem Soben meile. ^n§=
gerjeim lie^ er aber ©t. bind) ben l)ottänbifd)en ©efanbten ö. ©olbberg marnen.
^IJtit |)ilfe feiner freunbe <Bad unb tuntt) traf ©t. Stnftalten einen 2t)eil feines

Vermögens zu retten unb berlie^ in ber Utadjt öom 5. auf ben 6. San. 1809
SSerlin. 2lm 9. fanb er beim ©rafen Dieben in 33ud)malb ein Dbbad). 2lm
12. überfd)ritt er, in ©efeltfctjaft eineö anberen Vertrauten, be« ©rafen ©efeler,

bie öfterreidjifdje ©renje.

S)a§ SledjtungSbecret, an bieten ©teilen, mo bie franjöfifc^e 2Rititärmad)t
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gebot, auctj in beutfctjer Ucberfeljung öffentlich angefdjlagen, machte Steint Diamen

bamal§ etft altgemein befannt. „Napoleon
, fctjrieb itjm ©neifenau , tjatte für

Stjre erweiterte Selebrität nict)t§ 3rc>ecfmäJ3tgere§ ttjun fönnen. ©ie gehörten

etjebem nur unferem ©taate an; nun ber ganjen ciDilifirten 2Belt." ©t. tjatte

in Cefterreictj ttjeilnetjmenbe fjl'eunbe roie feinen ©ctjroager SBallmoben , bie

ÜJlinifter Stabion unb £}'3)onnelI, einen ©öttinger ©tubiengenoffen. 3ln biefe

beiben roanbte er fiel) mit ber Sitte um ©eroätjrung eines s
.Jlfrjle§. 6r roäre

gern in ^rag geblieben, roo er am 16. $an. 1809 angefommen mar. Stabion

empfatjl aber, itjm SSrünn als 2luTenttjatt£ort anjumeifen, ba in $rag ju Diele

„gegen ^ranfreictj prononcirte $erfonen" rootjntjatt feien. 3ugleict) natjm er

itjn gegen einen 33erictjt be§ ^oli^eiminifterS in ©ctjutj, ber ©t. nactj sBUtttjeitungen

„aifiliirter Sitteraten in 53erlin" als einen „mit sIftaurergeift begabten," neue*

runggfüctjtigen ©etjeimbünbter benuncirt tjatte. ©t natjm alfo ßnbe Januar in

Srünn feinen SBotjnfit}, tootjin feine gamilie ü)m im 9Mr3 folgte. (Sine 93er=

toenbung feiner Gräfte für ben öfterreictjifctjen ©taat, mie fte ©entj bei feinem

3ufammentreffen mit ©t. in 5prag für mögtictj getjalten tjatte, fanb nietjt ftatt. Gr
blieb ein gebulbeter glüdjtling, fetbft Don materiellen ©orgen nietjt frei, ba feine

©üter gemäfj bem SIectjtungebecret mit 33efct)(ag belegt maren. @ine lebhafte

@orrefponben3 mit ben ©efinnung§genoffen in ipreufjen unterrichtete itjn über

bie bortigen 3uf^noe - ® er Umgang mit auszeichneten Männern in feiner

9tät)e , roie ben ©rafen bon Serctjtotb, ©atm=9tetfferfcrjeib, ß. Stnbre, unb eigene

^Beobachtung mactjten itjn mit ben Sertjättniffen Defterreictjä Dertraut. S)er

2lu3bructj beS Krieges bon 1809 belebte borübergetjenb feine Hoffnungen, aber

nact) ber ©ctjlactjt Don SBagram erfctjien um feiner ©ictjertjeit mitten bie lieber*

ftebetung nact} Sroppau nottjmenbig. ipier flammte fein leibenfdjaftlictjer (Sifer

für ben atigemeinen Sefreiungsfampf tjoctj auf. ßntroürfe für bie Gürtjebung

9iorbbeutfcf)tanb§ unb bie ^Jtitroirtung eine§ englifetjen £anbung§t)eere§ unb

dorrefponbensen barüber mit ©tabion, ©entj, bem ^rinjen b. Dranien brängten

fict). 3fn foletjen 23eftrebungen fanb er fictj auctj mit bem nact) £roppau Der*

fctjtagenen $0330 bi Sßorgo jufammen. 2)er Slbfctjtufj bei ^rieben!, ben £)efter=

reictj mit großen Opfern erfaufte , mactjte aber alte berartigen s$läne 3U nictjte.

©t. 30g, ba Sftetternictj, ©tabion'ä 9iactjfotger, gteictjfaltä SebenEen tjatte, itjm

$rag at§ SBotjnort su geftatten, am 11. 9toD. entfagung§Dott roieber nact)

SBrünn jurücf

£)ier Derflofj itjm ber Söinter unter ftaat§roiffenfctjafttictjen unb tjiftorifctjen

©tubien, Stbfaffung einer au§gejeict)neten üSenffctjriTt über bie s3Jtängel bes öfter*

reictjifctjen llnterrictjt§roefen§, Sefctjäftigung mit ber (Srsietjung feiner Söctjter.

©ein ©taube an bie ©ebrectjlictjfeit ber napoleonifctjen §errfct)ait blieb tro^ ber

neueften peintietjen Söenbung unerfetjüttert. „@ö ift unmöglict), fctjrieb er ber

$rin3effm Souife, bafj fict) ein ©t)[tem tjatten fann, roie baä, teorüber roir

feuf3en, roelctjeg ba§ ©tuet Silier bem äöillen eine§ 6in3igen 3um Opfer forbert;

es mu§ butetj einen 2lnfto^ öon au^en ober buret) feine innere gäutni^ fallen."

5tact)bem er enblictj bie (Srfaubnifj 3ur lleberfiebelung nactj $rag ertjalten tjatte,

fctjtug er am 9. Suni 1810 bort feinen Söolmfif} auf. 2ln biefem ©ammel=
puntte fo mancher ©leictjgeftnnten , roo fict) ein i?rei£ tjoctjgebilbeter unb be=

beutenber ^enfetjen (bie ©rafen ©ternberg, gfr. ©tabion, fjürft 9teufj u. a.)

borfanb, fütjlte ©t. fict) teotjler at§ in ber {(einen mätjrijctjen ^roüin^ftabt.

Sluctj befferte fict) feine materielle Sage, ba ber -ßönig öon ^ßreu^en itjm ein

jät)rlict)e§ Ütutjegetjalt Don 5000 üttjalern 3ufict)erte. ©ein Umgang unb fein

SSriefroectjfel rourben aber forgfam Don ber öfterreict)ifct)en ^ott^ei überroaetjt,

otjne 3iD e if f t ttjeilg um möglichen Sefctjroerben granfreietjg 3uDor3utommen,

bemndctjft, roeil 5Jletternictj, gan3 anber§ roie fein Vorgänger, in ©t. einen „ber
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borjügltdjften Gb/fä" be§ STugenbbunbes erbtidte unb biefem eine „ejcentrifdj

rebolutionäre Senbenj" fcfjulb gab. 2)iefe boppett irrige Meinung t)at er fid)

auct) nie rauben laffen, unb mandjer -gmnblanger ber flfteaction in ^reuften tjat

fie geteilt ober 3U Reiten borgegeben.

23on *ßrag au§ erhielt ©i. aläbalb Gelegenheit aud) über bie preuftifdjen

2)inge mitjureben. 2)a3 fdjroadje 5JHnifterium 2)ot)na--2lltenfiein tjatte färben»

berg Sßlatj mactjen muffen, SDiefem fam biet barauf an, bie guftimmung ©tein'ä

ju jeinen f^inan^Ianen ju geroinnen, bie bielfadj, rote bei ©ctjön unb 9tiebubj,

auf 2Biberftanb [tieften. (Sr lieft fie ©t. burdj $untt) mitteilen, tjatte felbft

am 14. ©ept. (bie§ Saturn nad) Steten im 3lvdt). 9taffau) in «£erm3borf, untoeit

ber böfymifdjen (Brenne, eine getjeime 3u ^ atnnien ^unft m^ ü)m > un^ @ l - billigte,

trotj einzelner (Jinroenbungen
,

|)arbenberg'§ Qüntmürfe. 2lud) nod) fpäter trat

er auf feine ©eite unb pflog im Sommer 1811 mit itjm einen freunbfdjafttidjen

33riefmed)fet. allein bie Slgrargefejje frarbenberg'e' mürben bon itjm auffc

fd)ärffte getabelt. S)er bureaufratifdje ©runbjug bon Daibenberg'i SSertoaltung

mar itjm bertjaftt , unb je meniger er fein loderet ^ßribatteben achten tonnte,

befto entfdjiebener berurtrjeilte er in ber Sfofge bie SBirffamteit be§ Staate

fan^lerS. Sludj jene $inan3ptäne -gmrbenberg'ä bon 1810 nannte er nadjmalä,

in SBiberfprud) mit ftd) felbft, „fetjr luftig". SBätjrenb ber 53rudj 3toifd)en

Napoleon unb bem garen fiel) borbereitete, berbradjte St. eine geit äuftetfter

©bannung. Ueber bie Sdnuanfungen ber preuftifdjen ^ßotitit mar er burdj

briefliche 9Jütttjeitungen unb münblidje 2tu8funft, toie beS ©rafen 2lrnim bon

SSoi^enburg, in Äenntnift gefegt. @r fam, folange fid) auf ein gufammengerjen

$reuften§ mit Sftuftlanb tjoffen tieft , auf feine SBorfdjtäge ber (Sntfeffelung beä

5Bolfifriege§ in 9torbbeutfd)lanb unb ber SJerbinbung mit (snglanb äurüd. 6r

ftettte bie Energie be* 2Botjtfat)rteau8ld)uffe§ al§ dufter auf unb ging foroeit,

eine 9iad)atjmung ber Slffignaten au empfetjlen. 6r natjm , atä bie S3ünbnift=

berhäge $reuften§ unb CefterreidjS mit ^ranfreid) gefdjloffen toartn , an ben

fütjnen planen be§ nadj Sßrag gelangten feurigen 3uftu§ ©runer ben ttjätigften

Stnttjeil.

Snamifdjen mürbe er felbft bem bon itjm bitter bettagten „Wtüffiggang"

entriffen unb mieber auf bie grofte Sßütjne beö öffentlichen 2öirfen8 jurüdgefütjrt.

©ein $tan mar, mie er fünfter miffen lieft, fiel) unter bem Sdjutje ber eng»

lifdjen (Sefanbtfdjaft in§ ruffifdje Hauptquartier 3U begeben. 2lber etje eine

Slntmort bon ßonbon einlief, ertjiclt er eine Güinlabung beä 3aren - ® er S ax:

tjatte itjm fdjon im 3- 1807 eine Stellung in feinem 2)ienfte angeboten. 9tun=

merjr, ba ber Jhieg mit Napoleon gemift mar unb e§ ftdt) um Stettung bor ber

böttigen „Jlnedjtung @uropa'§" Ijanbelte, moHte er „bie Energie feines ßt^arafterö

unb feine auSnetjmenben Talente" nidjt entbehren, ©t. jögerte nidit ber 3luf=

forberung 3U entfpredjen unb erreidjte am 12. $uni, leibenb nadj anftrengenber

Steife, äöilna. 6r lerjnte, um feine $reifjeit 3U roatjreu, bie 2tnnat)me einer

feften Slnfteüung ah , beriett) aber ben garen bornerjmltct) in atten S)eutfct)tanb

betreffenben Slngelegenljeiten unb bot itjm einen unfdjätjbaren fittlidjen |)alt.

@r folgte itjm in ba§ Sager bon SDriffa, hierauf nacl) ^Dtoötau unb enblicfj nad)

Petersburg. 6in bon it)tn entmorfener „Aufruf an bie 2>eutfdjen" mürbe burd)

ben ruffifdjen Dberfelbtjerrn berbreitet , ein „beutfd)e§ (Somitö", beffen Seele er

mar, eingefe^t, eine ruffifcl)=beutfd)e fiegion gebilbet, ber ausgetretene preuftifdje

Offtciere (mie Stülpnaget, bie ©rafen 2)ol)na, ßtaufemi^) ba§ ©epräge gaben,

infolge ber unermarteten S3err)aftung @runer'§ rift mancher nad) 5£)eutfd)lanb

unb Defterreid) rjingefponnene $aben ab. S)afür aber erljielt St. in bem bon

ttjm berufenen 6. 'Dft. Slmbt einen mertrjbotlen litterarifdjen Mitarbeiter. 2lud)

S3ot)en trat, at§ er in Petersburg erfdjien, mit it)m in nalje SBerbinbung. 5Jtit
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ber e&enbafelbft auftretenben ^°u ö. 6taet fanb 6t. ftct) im $a$ gegen 9ta=

poleon'3 3 tt, inÖ^erT^ a ft zufammen. 2113 nad) bem SBranbe ^IRoefau'ä in ber

Umgebung be§ $aren 'iücutcjtofigfett einzureiben brotjte, beftärfte er it)n im @nt=

fdjlufje um jeben *ßrci§ aufzuhalten. 2IIä ber Mcfzug ber granjojen unb bie

9IufIofung ber grofjcn Strmee gemifj mar, brang er barauf ben ftrieg nadb, 2)eutfd}=

lanb 3U tragen unb „bie ftreitjeit @uropa'§ auf meijen unb bauerrjajten @runb=

tagen tjerju [teilen". @r mar auct) t)ier eine grofje moralifctje 9Jta<i)t, unb bieS

nicrjt zum menigften baburct}, bafj er „^Jcännerftotj bor Königsthronen" beroätjrte.

Unbergefjlict) bleibt bie 6trairebe, bie er ber Äaijerin=^utter fjielt, atS biefe bei

Stafet gejagt tjatte: „f5fürmat)r, menn bon bem franzöfifdjen £>eere ein $ftann

über ben fötjein tn§ SBaterlanb jurütftommt, toerbc icrj mitf) fdjämen eine

2)eutfcf)c ju fein." 6t. medjfelte bie garbe unb bract) bann ftct) ertjebenb in

bie SOßorte au§ : „(5m. 2Jcajeftät tjaben fe^t Unredjt bie§ zu jagen, unb zmar

bor ben üiuffen ju jagen , melcrje ben ©eutfdjen jo biet berbanfen. 6ie fottten

nid)t fagen : 6ie merben fidj ber SJeutfdjen fcrjämen, Jonbern feilten Stjre Vettern

nennen, bie beutfdjen dürften. 3$ t)abe in ben Saljren 1792, 93 u. j. m. am
Sfttjein gelebt; ba§ brabe beutfctje S3oIf tjatte nid)t fdjulb; t)at(e man it)m üer=

traut, tjättc man e§ ju brauchen berftanben, nie märe ein ^ranjofe über bie

ßtbe, gejct)meige bie Söeicrjfet unb ben 2)ntepr gefommen."

2)er 3ax Qt^Ö gauz auf 6tein'S ©ebanfen ein. 6cb
/
on fab, btefer bie

„fctjönfien Hoffnungen für bie gufunjt eröffnet". @r trieb fünfter, burct) eng»

Itfcije ^Rittet ein beutjttjeö Heer bilben unb bie 35erbinbung zmifctjen Stufjlanb

unb ©efterreict) 6emir!en ju laffen. @r beftrebte fict), bie Gräfte bon £irol, mie

1809
, für ben SSefreiungefampf nu^bar ju machen. 6r jetjte baS mititärifd)=

bolitijdje Programm auf, ba§ ber ruffifctje Hödjltcommanbtrenbe beim (Sinrücfen

in SDeutfdjtanb befolgen joltte. @r entmarf ein gtüt}enbe§ 6ct)retben , um
griebridj 2öilt)elm III. -ju ermahnen, „feiner ^flic^t gemäfj Partei zu ergreifen".

S)ie £b,at ^ort'S fam feinem 6innen unb üLradjten zu Hülfe. Söenige ütage

nacrjtjer am 5. San. 1313 berltefj er mit Slrnbt Petersburg, traf nact) tointer=

lictjer £$at)rt , bei ber ttjm bie friegerifdjen ©reuel bor Slugen traten, im faijer=

litten Hauptquartier ein unb erhielt luer am 18. $an. eine auf Offc* unb 2öeft=

preufjen berechnete, fetjr auägebetmte SßoEmacrjt beS 3^en » ^ e feinen Söünfdjen

entjprac^. 6r foEte bemnact) bie Jhieg§= unb ©elbmittel jur Unterftütmng ber

Unternehmungen gegen bie franjöfijctjen H eere ^n 2^ätigfeit fe^en, Sanbmeljr

unb ßanbfturm nacb, ben (Sntmürfen bon 1808 bemaffnen, Drbnung unb

6cb,neHig£eit ber Lieferungen für bie rufftfd)en Gruppen übermactjen, Beamte, bie

er für unfähig unb bösmiüig galten toerbe, entfernen, 23erbäct)tige in Haft
nefjmen bürfen. 6obalb ein enblicrjes 2Ibfommen jmifttjen bem 3aten u"° i> etn

Äönig bon ^reujjen getroffen märe
,

füllte feine 5Jtiffion erlöjctjen unb bie 2kr=

maltung ber ^robin^ an ben ßönig ^urücfgegeben merben. S)a bie 2IIIian3

ämijcb.en ülufilanb unb Sßreufjen fttt) fctjon borbereitete
, fo mürbe ber aufjer=

orbentlit^en üBoItmactjt, mit ber 6t. au§gerüfiet mar, biel an 6ctjärfe genommen,

^nbeffen mar fte, in Sßerbinbung mit fonfttgen Vorgängen, geeignet, lorjate unb

mifjtrauijcfte ©emütb^er 3U beunruhigen, menn 6t. fte in boflem Umfange geltenb

mactjte. gür it)n felbft anbeterfeitö fam aUtä barauf an butdj rafd)e§ Hanoe 'n

bie 33oIf§fraft aufzubieten unb ben ^önig fortzureiten. %e leibenfttjaftlictjer er

biefen 3i^ e f- juftrebte, befto meniger liefen ftd) ^Reibungen bermeiben.

21m 20. San. 9iad)t§ in ©umbinnen angelangt, t)atte er eine 58efprect)ung

mit 6ct)ön, bie zu beiberfdtiger SSefriebigung enbigte. 2Iud) fom ber 2anbt)of=

metfter Slueremalb am 23. feiner Slufforberung nact), einen ©enerallanbtag au§=

Zufcrjreiben , bie er gleicr) nact) fetner SIntunft in Königsberg an itjn gerichtet

Tratte. 2Il§ 6t. jeboef) am 24. befatjl , bajj bie S)ienftberbinbung mit ^Berlin
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auftjören folte, änberte 3luet§toalb baS 9lu§fcl)reiben ab, fobaß nur eine form=

lofe Verfammlung tion 2)eputirten ftattfinbeu fottte, um übet ©tein'S Eröffnungen

ju beraten. 6t., obroorjt erbittert auf 9tuer§toalb, liefe fidj aucfj bieg genügen,

t)ob bie Eontinentalfperre auf, erregte, baß bie Verpflegung ruffifctjer unb fran=

•jöfifctjer Äranler in öerfcrjiebenen £)ofpitälern ber ^roüinj bon Stußlanb über=

nommen mürbe. Slber fein Verlangen ber Einführung be§ ruffifctjen 5ßaptergelbe§

fließ auf ftarfen 2Biberftanb. ©ein gebieterifd)e§, grobes auftreten mürbe felbft

einem Planne roie 9)ori fütjlbar. Ein neuer Sonflict entftanb, al§ ber erlranfte

2luer§malb fiel) für unfähig erflärte ben Vorfit} ber Verfammlung ber SDeputtrten

ju übernehmen, ©t juerft an ©ct)ön, unb atä biefer ablehnte, an ^orf eigen=

mächtig bie ^orberung richtete, feine ©teile einzunehmen. ES fam <ju heftigen

©cenen, bi§ ©t. nachgab. SDer üon 2luer§matb ernannte Vertreter eröffnete bie

©tteungen auf ©runb beä öon ©t. geäußerten Verlangend, 9)orf erfaßten in ber

Verfammlung, bie Volföbemaffnung mürbe befctjloffen unb ©t. reifte, meiterem

Eingreifen entfagenb, am 7. f5e^ Tl*ai* ™% ruffifctje Hauptquartier aurücf. 2)a§

große Söerf, ju bem er ben Slnftoß gegeben tjatte, mar gefictjcrt.

Slber nocf) mar bie Mianj jmifc^en Preußen unb 9lußlanb nidjt gefdjloffen,

mennfdjon bie Slbreife beS $önig§ nact) Vreälau it)n aus ber franjöfiftfjen Utm

gamung befreit rjatte. Um allen 3ögerungen ein Enbe ju madjen, bat ©t.

am 10. 5ebr. ben Saxen, itin ?um Äönig ju fenben. Söieber ging loftbare

3eit burdj bie Vertjanblungen ÄnefebecTs in Jlatifd) toerloren. Enblicf) entftfjloß

fiel) ber 3ar, ©t. mit anfielt als feine VeöoIlmäct)tigten nactj Vreslau jierjen

ju laffen. 9lm 25. Februar trafen fie tjier ein. SSenn bie ©teile eines Vriefes

bes ßönigS an ben 3aten toört(id) ju nehmen märe, fo tjätte ©t. iljn nid^t

gleich gefeben. 2lber nad) Votoen's Vertcfjt märe er, obmotjl buret) heftige ©id)t=

fdjmeraen gepeinigt, fofort beim ßönig borgefatjren, mo er audj £>arbenberg ge=

{proben f)ätte. 3n ben nädjften Sagen fam ein gefäf)rltd)es fteröenfieber bei

it)m jum Stusbrud). Er Ijatte mit siRüt)e in einem elenben 2)ad)ftübcf)en bes

©aftljaufes „jutn ©cepter", bas ber tfütmroer fjfreifdjaar jum 2öerbeplafc ein=

geräumt mar, eine Unterfunft gefunben. ©eine alten ftreunbe, bie in Vreslau

äufammengeftrömt maren, fugten it)n fdjtoerbeforgt auf, ber ßönig bejetgte

burdj nictjts feine 2!l)eilnat)me , ber franjöfifdje ©efanbte ließ feine 2öot)nung

übertt>ad)en. 2Iuf bie ^adjrictjt feiner Erfranfung eilte feine $rau m^ oen

£öct)tcrn tjerbei. ©ie fanb ifjn fetjon auf bem äöege ber Vefferung. S)a in=

3mifct)en ber Vünbnißtiettrag ab gefd)loffen mar unb bie 9ln!unft be§ 3^"en be=

öorftanb , begannen bie Seute beä ^ofeö ifjm einige 2lufmertfam!eit ju fdjenfen-

2)iefe fteigerte fiel), als ber 3^ ben nod) an§ 3immer ©efeffetten auffuctjte.

Snbeffen ftellte fiel) meber jum Äönig, nodj ju Oai:oenberg, ber in ©t. einen

9tebenbut)ler fürdjten mochte, ein nat)e§ Verl)ältni| fjer.

giac^bem ber VrucJ) $reußen8 mit granfreid) erfolgt mar, mürbe am
19. 9Mr$ eine ruffifä) = preußiftf)e Eonöention über bie Verwaltung ber burd)

ben $rieg ju befreienben Sänber unteraeictjnet. ©te mar mefentlid) ba8 2öer!

©tein'3. S)anacl) foEten dürften unb Vötfer burc^i einen Aufruf beiber 9Jcädjte

äur ^Jiitroirfung für bie Vefreiung S)eutfct)tanb§ eingelaben, jeber fjürft, ber in

beftimmter grift biefer 3lufforberung nietjt entfprecfjen mürbe, mit bem Verlufte

feiner ©taaten bebrotjt, ein EmtraloermaltungSratl) mit unbefcl)rän!ten Voll=

machten für bie befe^ten ßänber errictjtet merben. Von ^attfet) au§, motjin ©t.,

nod) angegriffen, fiel) begab, erging ber Aufruf, ^n SDreäben, mo er ben

9. Slpril anlangte, trat unter feiner Seitung ber Eentratoermattung§ratt) in§

Seben. S)ie neue Veljörbe fudtjte benn auet; bie Veroaffnung öon 9lorbbeutfcr)=

lanb möglidjft ju förbern. 5lber bie 9Jtißftimmung Englanb§, Oefterrei^S,

©djmebenä, baä äöiberftrebcn um il^re ©ouöeränität beforgter Heiner dürften,
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bie feinblidje Haltung fäcrjfifdjer Beamten lähmten ttjre Sfjätigfeit. ©t. felbft,

Ipottroeife „ßaifer Pon 2)eutfd)tanb" genannt, tjatte einen fdjroeren ©tanb unb

würbe aufjetbem burdj bie roelfifdjen 2lnfprüdje unb ben fdjteppenben ©ang bet

Berfjanblungen über ben 2lbfcf)lufj eineä BünbntffeS mit (Snglanb Verbittert.

2lt§ nadj ber ©cfjlactjt öon Sauden ber SlüdE^ug gegen ©cfjlefien erfolgte, traf

er @nbe 9Jtai toieber in !J3rag bei feiner Familie ein. ($ä läfct fid) annehmen,

bafe er t)ier ben tobwunben ©djarntjorft noctj gefprodjen tjat. sJtad) turpem

Bertoeilen Pertiefj er am 4. $uni mit Dmpteba bie bötjmtfcrje Hauptftabt, um
bem Hauptquartier auaueifen. Sie ftacrjricrjt Pom 21bfd)luffe beä 2Baffenftitt=

ftanbeä, bie er in ©latj erfnelt, erfüllte it)n mit Beftürjung. 2lber in 9teid)en=

badj angelangt, zweifelte er ntctjt metjr au bem beporftetjenben Eintritt Defier=

reict»§ in bie sMian;$.

3fnbem biefer getoifj tourbe, mar bie toeltgefd)id)tlicrje 9tolte, bie ©t. ge=

fpiett tjatte, ju (Snbe. ^Itetterntd), in altem fein 2ötberpart, begann bie ^ü^te
jutoartenber ^Jotittf 3u ernten, unb in ber Umgebung Sliejanber'ä arbeitete

9teffelrobe bem Gütnflufj ©tein'ä entgegen. SDa§ Borgefütjt ftarfer (Snttäufctjungen

mocrjte itjm btö 2Bort erpreffen, bajj „
sIRenfcr)enefel" täglich bei itjm junetjme.

Sßenn feine reizbare 9latur mit einer anberen, rote ber s
Jliebut)r*S , aufammen»

ftiefj , mar e§ nictjt au Pertnunbern , bafj ein ffti^ alter 2f"unbfcf)aft entftanb,

ber erft nadj ^atjren feilte, al§ ©t. in 9tom üon ^Jliebutjr, bem preufcifdjen ©e=

fanbten bei ber (Surie, gaftfrei aufgenommen tourbe. — Beim 2Bieberau§brudj

ber Krieges attjmete er auf. (Sr Pertiefj 9teid)enbadj, erfuhr in $rag, bann in

Seplifc bie $unbe Pon ben gtänaenben ©iegen beS Stuguft unb ©eptember unb trat

äBtltjetm P. Humbolbt bei ber Bearbeitung bei planes einer neuen (Jinrtcrjtung

ber SentratPertoaltung närjer. S)er Baiern ferjr günftige Vertrag Pon Stieb,

über ben er feinen llntotüen äußerte, toar aüerbingS für bie Bertoirtüctjung

feiner 2fbeen Don übelfter Borbebeutung. ^nbeffen brängte bie ^ube über ben

SluSgang ber S3ötferfd)lacr)t Pon Seipjig batb banad) jeben anberen ©ebanfen in

ben Jpintergrunb. 3luf bem 2KarftpIa| ber eroberten ©tabt fott ©t. mit ©nei=

fenau am 20. October jufammengetroffen fein unb beibe fotten fid) baä Söort

barauf gegeben tjaben, bafj biefer Ärieg nur mit 9iapoleon
J

3 ©turj enben bürfe.

S)a§ ftädjfte, toaS ©t. befdjäf tigte , toar bie neue SSirfiamfeit be§ itjm

untergeorbneten GentratPerroattungSratrjei in ©emäfjtjeit einer SonPention Pom
21. October. (Sr richtete fofort ba§ ©eneralgouPernement ©adjfen ein, totbmete

bem £)ofpitaltoefen feine gilrforge , toar auf bie Verpflegung unb Berftäitung

ber Gruppen bebadjt. ^Ulitte 9toDember beim großen Hauptquartier in granf=

fürt angelangt bilbete er bie ©eneralgouPernementä fjfranffurt unb Berg. (5t

narjm energifdjen 2tntt)eil an ben (Sommiffionen , bie Beitreibung Pon ©etbern,

Naturalien, ©treitfräften ber Dttjeinbunbftaaten unb 3lnorbnung eine§ Ber»

ttjeibigung§fl)fteme§ öon S)eutfcl)lanb burcrj^ufüliren Ratten. 2)eutfdje dürften

mußten bei i^m „antidjambriren", unb e§ toirb behauptet, bafe er fxe bei

^lubienjen bann unb toann mit reid§§freil)errli(^em ©tolje be^anbelt tjabe.

©etot^ ift, bafj, al3 feinen SBorten nacr) „bk ©ünbflutl) Pon ^rin^en unb

©ouperänen fidtj 3U Perlaufen begann", er ber Meinung war, fie feien „Piel

beffer beb^anbelt toorben als fie öerbienten". S)ie 2öibertoättigfeiten , benen bie

ßentralüerroattung auet) je^t bei bem ©efdjäfte ber Boltöbetoaffnung , ber 2ln=

läge öon ßajaretten, ber 2ruppenüerpflegung begegnete, tonnten fein Urttjeit

nict)t milbern. Sn^toifctjen tarn feine 2lnroefen^eit in grantfurt bem drängen

ber Ärieg§partei ju ftatten, bie nactj bebenflic^en ©ctjtoanfungen ben ©ieg baüon

trug. S)ie gortfe^ung bcS Kampfes tourbe befdjloffen. ©t. folgte am 18. üDec.

bem 3arert über H e^belberg unb ^arlärutje nacrj 5reiburg, toeilte Dom 9.— 13.

3an. 1814 in Bafel, too er au bebeutenben ©cfjtoeiaern (Rietet be Ütocgemont,
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9teinr)arb, Stcbing, 9Mlinen u. a.) in Sejieljung trat urtb begleitete bag grofje

Hauptquartier auf feinen roecfjfelnben Stationen in grantreidj. ©ein 3Q3ir!ung§=

freiS erweiterte fiä) mit jebem £agc, ba nun audj in ben ber franaöfifctjen

^rembrjerrfcrjaft entriffenen ©ebieten beä Unten fttjeinuferS, in SBetgien unb ben

eroberten fran,}öfifcrjen S)epartement3 dJeneralgouüernementä ju bitben roaren.

3ugleict) war er beftrebt bcm Gütnftufj 9Jietternicr)'ä im Sftatrje ber 9ftäcr)te ent=

gegenjjuarbeiten unb einer fräftigen Kriegführung beim 3aren i»aS Söort jju reben.

35ie Sluflöfung be§ (SongreffeS öon (Sfjatitton unb ber SBormarfcb, auf >ßari§

frönten feine äöünfctje. 2riumpt)irenb fcfjrieb er, ali 9tapoleon'S ©tur«$ gemifj

mar, feiner grau: „ber 9Jienfd) ift ju JBoben" unb am 9. Slpril in $arig an=

gelangt, füllte er fidj erft im ©tanbe, „ben ganjen Umfang feinet jetzigen

©tücfö, bie ©röfje feines oorigen ßeibenä <ju würbtgen".

$)ie Sßieberljerftetlung ber Sßourbonen entfprad) ganj feinem Verlangen.

2lber er mißbilligte bie ©rofemutt) , bie ber Qax ben SSefiegten erzeigte unb be=

mütjte fidj öergeblid), fcrjon in ^ßariS ein binbenbeS 3lbfommen über bie beutfctjen

©ebietSöeränberungen, tnSbefonbere über ben Neubau *preuf|en§, burdjjufetjen.

9ladt) ber Unterjeid)nung be§ griebenS roar fein 2lmt in ftranfreicr) beenbigt.

@r fagte bem Qaxen ju auf bem beüorfietjenben Songrefj in SBien ju erfdjeinen,

behielt aber big batjin 3 eit, fein ©ut in 9taffau roieber 3U befidjtigen, roofjin

im Sluguft aud) feine Familie jurüctferjrte, in $ranffurt mandjertei ©efdjäftc ab»

ijuwideln, rjier, am ©itje ber öerlleinerten GentratberWaltung, irjren 2lbfd)luJ3

öoräubereiten , unb fid) burd) ben (Sebraud) be§ (Smfer SSabcä ju ftärfen. $m
3uli, al§ er ben Saxen w SBructjfat am babifcrjen ,£>ofe roieberfar) , ertjielt er nodj=

mala bie Slufforberung in Söien beim ßongrefj fid) einjufinben. 33on 9Jlitte

©ept. 1814 big jutn 28. $Rai 1815 berweilte er bafelbft unter ber gtänjenben

©efettfctjaft toon dürften unb ©taatämännern, jur Stjetlnalnne an ben raufdjen=

ben geften ebenfo wenig aufgelegt wie ju fjöfifcb/fonftem Seifetreten , in einer

Stellung, bie it)n auf bie 2)auer fefjr roenig befriebigte. 6r, ber ©eutfdtje, roar

Ütattjgeber be£ ruffifdjen Wonatcfjen, ofmc ein 9lmt 3U belleiben. ßr fjatte ba$

Vertrauen beä 3aren niit Kapobiftria, 9tafumom§fi, 6jartori8!t, 9teffelrobe u. a.

ju ttjeilen, öon benen mandjer fdjledjt mit it)m übereinftimmte. S)ie Vertreter

^reufjenS, <£mrbenberg unb ^umbolbt, füllten fictj jtoar immer auf feinen 0iatt)

angeroiefen, aber ju bem erften bilbeten fictj nidjt öertraute SSe^ieljungen unb bem
König roar er entfrembet. „2lu§ bem ^>albterljältni§, in bem id) ftanb — er=

järjlt er felbft in feinen Slufjeidjnungen — !onnte nur ßebenSüberbru^ entfielen

;

idt) rjatte ^nftuenj ofme burcljgreifenbe Leitung, unb ^nfluenj auf Ijöcrjft unöon»

lommene 5Renfd)en , bie al§ SOÖerfjeuge jur (Srreiclmng großer Qtoedt gebraucht

roerben fottten." 2)ennod) roar feine SLljätigleit eine äufjerft bielfeitige unb ein»

greifenbe. S)ie Summe feiner ©ntroürfe , ©utadjten , SDenffd)riften au§ biefer

@öod)e feinet SebenS ift fet)r bebeutenb. @r na^m jlrjeil an ben ©jungen ber

^Jtinifterialcommiffion für bie Crbnung ber fditoei^er Slngelegencjeiten. @r be=

trieb bie *ßläne fübbeutfd)er 33afaffungen, burd) bie ber „<5ultani§mu§" ber e^e=

maligen rijeinbünbifdjen Ütegierungen gebügelt roerben füllte. Gür bearbeitete bie

grage ber Erbfolge in SSaben u. a. m.

2luf8 angelegentlid)fte befd)äftigte i^n bie polnifdHä^fifcrje ©ad)e, bie ben

ganzen ßongre^ fd)eitern ju taffen broljte. ©ein 9iame ftanb unter jenem

preu§ifd)=ruffifd}en ^rotoEoH öom 28. ©ept. 1814, bem jufolge bie Sßerroaltung

©ad)fen§ norläufig an ^reu^en übergetjen foHte unb roeld)e§ ^offen liefe, bafj

ganj ©adjfen, toennfcljon unter bem Flamen eine§ Königreict)e§, ber öreufeifcrjen

5)tonard)ie angefd)loffen toerben würbe. (S§ mufete iljn mit S3itterfeit erfüllen,

bafe ^ßreufeen in ber goifie ge^roungen rourbe, einen £t)eil ©ad)fen§ roieber

fahren ju laffen. Gsbenfo füllte er ftct) fd)roer getroffen, als bie toolnifcfjen 3ln=
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fbrüdje be8 3aren in intern bolten Umfang fid) enthüllten. ß§ tarn barüber

ju atemlidj gereiften münblidjen Serljanblungen jjtoifdjen itjm unb Sltejanber.

2Iud) bie $bee einet polnifdjen SBerfaffung ianb nid)t feine ^Billigung, toeil, toie

er bem 3aTen etntoarf, in sßolen ein britter ©tanb feb,le. S)a§ 2lbfd)toenfen

griebridj 28ilrjetm'§ III. auf bie rufftfdje «Seite erregte feinen lebhaften UntoiHen.

2Bär)renb ber folgenben 33ertoidlung, bie burd) ütattetjranb'ä berrjetjenbe Xfjatig«

feit gefteigert tourbe, toar bie Gürtjattung beä $rieben3 feine £auptforge. 2Burbe

biefe aud) gehoben
, fo fonnte er fid) bod) nidjt enthalten in einem SBttefe an

feine grau bon „ben ßeiben" ju fprecrjen, bie ber „(Sang ber üDinge" irjm ber=

urfadje.

@in borjüglidjer ©runb biefer Sflifjftimmung lag in bem Verlaufe ber

beutfdjen 3Setfaffung§frage , bie mefjr al§ irgenb ettoaä fonft toätjrenb be§ Son=

greffeS itjtn 5u fdjaffen madjte. Söitt man ©tein'S 2lnfid)ten über ben Neubau
einer SSerfaffung ©efammtbeutfdjtanbä im 3u fammenr)ange betrachten

, fo ntu|

man auf jenen flammenben Sßroteft be§ Sat)re§ 1804 gegen bie Uebergtiffe beS

^aufeS 9taffau jurüdgerjen. SamalS tjatte er bie Hoffnung auägefprodjen , e8

nod) ^u erleben, baß bie „Heinen Staaten mit ben beiben großen OJtonardjieen

Opreußen unb Defterreid)) , bon bereu (Sjiftena bie gortbauer be§ beutfdjen

9iamen§ abfängt, bereinigt toerben". üDiefer ©ebanle beb,errfd)te icjn aud), al§

er, in füfjnem Sßertrauen auf bie beborfierjenbe SBernidjtung bei napoleonifdjen

$Reid)e3, am 18. Septbr. 1812 für ben 3aren eine Senffdjrift enttoarf, bie

S)eutfd)tanb§ 3u^unU beejanbette. ü£)ie „Bereinigung 2)eutfd)lanb§ ju einer

2Jtonard)ie", toie fie bom äetjnten bis brennten ^aljrrjunbert beftanben t)abe,

fo toünfd)en§toertb, fie it)n bünftc , tjielt er nad) ber gefdjidjttidjen ©nttoidlung

für „unmögtictj". 9tur eine Streuung 3toifd)en Defterreid) unb Preußen nactj

ber ^Jtainlinie ober bünbnißmäßiger 2Infcr)luß einiger gefdjonter Staaten an bie

beiben großen ütljeile fdjien ifjm fäljig ju fein bie Mängel ber alten Stetdjä*

berfaffung aufjurjeben. 2)ie ätoette 9Itternatibe mar, toie fidt) au§ aarjlreidjen

anbertoeitigen 'üleußerungen ergibt, bamal§ bie etnfttid) gemeinte. @r toottte

eine Slnjat)! bon 2)rjnaftieen geopfert, bie erhaltenen al§ „BafaÜen ber um=
fd)ließenben 9fteid)e" ber 9)cögltd)feit be§ „finbifdjen *ßuiffanjirenä", toie er fid)

1811 gegenüber 9Jcünfter auSgebrüdt blatte, beraubt toiffen. daneben aber ^atte

bod) nod) immer ber Söunfdj nad) 3tufiid)tung ber Äaifertoürbe, bie er fid) at§

erblid) im ^)aufe ^abeburg bad)te , in bem £>erjen be£ reid)§ritterlid)en 3Ib=

fömmlingg SSurjeln gehabt. S)ie§ toar in einer @nbe 3Iuguft 1813 in 5ßrag abgefaßten

S)enffd)rift ju 2age getreten , bie er bem 3ai*en in berfüräter gorm jufteüte.

Jpier fanben fid) jugleid) 35orfd)läge ber Erneuerung be§ 9?etd)ätage§ fotoie ber

SIbgrenäung ber ßompetenj bon 9leid)§getoalt unb Sanbegb.ob.eit. 9lud) tourbe

ba§ S)afein bon Sanbftänben in ben einzelnen Serritorten mit „ßoncurrenj bei

ber $robinjiatgefe|gebung unb bei ber Slbgabenbetoiüigung" borauggefe^t.

^reußen aber, ba§ butd) ©tnberleibung mehrerer norbbeutfdjer ©taaten berfiärft

toerben foÜte, toar ebenfotoenig aU ©lieb be§ 9leid)e§ gebadjt toie Defterreid)

mit bem „Sefitjftanbe bon 1805", fonbern e8 toar nur ein „93unb bon £eutfdj=

lanb, Defterreid) unb Preußen" angenommen, ber „bie 9tut)e unb Integrität

ber teutfdjen SSölferfdjaften p grünben unb bauerb.aft ju ertjalten" ftart

genug toäre.

S)te Sreigniffe gingen rafd) über biefen untlaren $lan, ^aifertt)um unb

®uati§mu§ ju berbinben, Ijintoeg. SDic ^aiferibee tourbe bon ben öfterreid)ifd)en

^Jtadjtfiabern bettoorfen, bie Verträge mit ben rc)einbünbifd)en Qfürften unb bie

s«Reftaurationen in sJlorbbeutfd)Ianb fidjerten bie ©ouberänität bon 9Jlittel= unb

^leinftaaten. 3fn ßangreS unb ßtjaumont festen bie 5Räd)te bemnädjft feft,

baß S)eutfd)tanb au§ einem SSunbe unabhängiger dürften 6eftet)en folle. 3BoI
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ober Übel ergtiff aud) St. biefen (ftebanfen , nidjt oljne ftarfe (SinWirfung einer

im 2)ec 1813 itjm mitgeteilten 5DenffdE)rift .^umbolbt'S. Söäljrenb biefer ficb,

aber für eine gemeinfd)afttidjc Oberleitung be§ Bunbcä burd) Oefterreictj unb

sßreufjen erflärt fjatte, jdEjtug er felbft im 9Mr,$ 1814 ein ©irectorium Dor, ba§

aul Oefterreid), Sßreufjen, Baiern, ^annoöer befielen follte, mit auägebetjnter

Gompetenj. Sie fd)tofj biptomatifctjen Berfefjr mit bem 2lu§lanbe, (Sntfdjeibung

über $?rieg unb ^rieben, militärifdje Oberleitung in fid) ein. Dieben bem ®i=

rectorium backte er fid) eine einheitliche Bunbeäüerfammlung au§ 2lbgeorbneten

ber dürften, ber £mnfeftäbte, ber Öanbftänbe, mit bem 9ted)te ber ©efetjgebung

unb ©teuerbemilliguug für Bunbeäjwede, fowie ber (Sntfdjeibung öon Streitig*

feiten awifdjen BunbeSftaaten, durften unb ünterttjanen. ®er Bunb follte ein

3ottgebiet bilben, unb, abgefetjen Don Steuern, eigene (Sinnab.men au§ ben

föfyein* unb ©renäjöllen be^ieljen. SBiebertjolt mürbe bie Sößtrffamfeit Pon 2anb=

ftänben, mit Inbegriff ber mebiatifiiten dürften, (trafen, üteict)§ritter , borau§=

gefegt unb eine 2ln<jatjt inbiöibueller 9ted)te aufgeführt. — 9JHt anberen

9Jtateriatien mürben audj biefe Borfcfjläge ©tein'ä öon ^arbenberg für einen

Berfaffung§entmurf benubt, ben er tt)m im $uli 1814 in granffurt Porlegte.

$n einer Begutachtung biefe« Entwurfes wid) aber ©t. mieber üon feinem legten

Stanbpunft jurüd. So befürmortete er bie ^räfibialteitung Oefterreidjä. S3or

allem fam er nodjmal§ auf bie 3bee jurütf, menn nid)t alle, fo bodj äaljlreidjf

beutfctje ^robin^en ^reufjenä unb Oefterretdjä bom Bunbe au§3ufd)liefeen , um
biefe beiben Staaten „in itjren inneren ©inridjtungen ungcftört" ju laffen. $n§»

befonbere fürdjtete er üon bem Beitritt aller beutfdjen fyrobinjen Oefterreid)§,

man werbe „bie Berfaffung für baS übrige 5Deutfd)lanb fo lofe bilben muffen,

bafj fie gegen ben Suttani§mu8 nur wenig Sdjutj gewäb/ct". S)er Bunb follte

„nur bie Sä'nber ^wifetjen bem ^nn, ber (Silbe, ber preufjifdjen ©renje, ber Siber,

ben ©renken beS 2luÖlanbe§ in fiel) begreifen", Don ^ßreufeen unb Oefterreid) aber

garantirt unb mit itmen burd) eine unauflösliche SlCtiana berfnüpft werben,

^jarbenberg ging barauf ein. 3lt§ aber Steint Vertrauensmann, ber ©raf öon

©olm3--2aubad) , ben (Jntmurf nad) SBien an «gminbolbt überbrachte, mürbe in

ßonferenjen , bie biefer mit ben Vertretern .£>annober§ beranftaltete , bie $bee

ber SluSfdjliefjung 5preu^enö unb DefterreidjS jenfeitS ber ©Ibe unb beS $nn
berworfen.

©oweit waren bie 2>inge gebieten, als ber ßongrefj eröffnet würbe. ^in=

unb rjerfd)wanfenb jwifdjen fetjr berfdjiebenen wibeifprudjSbollen planen blatte

©t. bod) als 3^ immer im 2luge, „bafe 2)eutfdjlanb grofj unb ftarf werbe, um
feine ©elbftänbigfeit, Unabtjängigfeit unb Nationalität wieberjuerlangen unb ju

behaupten". 2öenn eg auf praftifcb,e Sßorfdjläge jur ©rreidjung biefe§ 3iele§

anfam, nid)t§ weniger aU ein Unitarier, gefcrjroeige benn ein Sßorfämpfer be§

©ebanfenS ber Hegemonie ^?reu^en§, t)atte er fcfjon im S)ecember 1812 an

fünfter getrieben : „mein ©laubenäbefenntnifj ift (Sintjeit ; ift fie nidjt möglich,

ein 2luö!unft§mittel , ein liebergang." 3luf feine Anregung befctjloffen bie S3er=

treter ber Pier öerbünbeten DJläctjte, bie beutfdjen Angelegenheiten Pon ben euro=

päifdjen ^u trennen. 3fene foüten ben Berattjungen eines 5lu§fd)uffe§ ber fünf

größeren beutfcb.en Staaten (Oefterreidj, ^reufjen, ^annoüer, Baiern, 2Bürttem=

berg) überlaffen Werben. Sdjon ber 3utru t ber beiben ©lieber be§ eljemaligen

9tt)einbunbe§ mufete ©t. wiberwärtig fein. 2113 fie fobann ben öon ben brei

anberen Pereinbarten Bunbe§entwurf befämpften , rief er ben 3^en 3"r ®in=

mifdjung auf, fudjte buret) ben „^^einifetjen DJterfur" auf bie öffentliche DJtei=

nung ju wirfen unb reijte bie Äleinftaaten gegen bie DJtittelftaaten. S)aburd)

würbe aber eine Bewegung entfeffelt, bie Weit über feine 2lbfict)ten hinausging.

S)ie ^bee ber ^erfteHung be§ ^aifertb,um§, al§ einer erblichen SOßürbe be8 öfter=
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teictjifctjen $errfctjertjaufe3 , burctjfreujte bi? ^bee eine! bem nationalen SBe=

bütfen möglictjft angepaßten SBunbeä. ©ine Seit lang tjtelt St. an biejer noctj

feft , tnobei er äugleid) bie ^ntereffen ber 9Jtebiatifirten unb 9teict)äritter roatjr=

3unetjmen unb bie Sßolfgrectjte au erroeitern fuctjte. 9ll§ aber roätjrenb ber pol=

nifd) = fäctjfifdjen Ärifiö ein ©tittftanb be§ beutfetjen Slulfdiuffeö eintrat unb

Oeftettetdj einem SSerfaffungaplan für 2)eutfd)lanb otjne Preußen Slntjängcr

werben wollte, gewann feine ftütjere Neigung tut tjabsburgifd)eä .ßaiferttjum

roieber $raft. S)iel toar um fo metjr geeignet $erroirrung ju ftiften, al§ im

gebr. 1815 bie enbgiltige 33erattjung einer 23unbe§Derfaffung, unter Ütjeilnatjme

aller beutfetjen dürften unb ^reiftäbte, in gluß ju fommen fctjien. ©ei e§, nur

toeit er Oefterreid) ntdjt anberg an 25eutfd)Ianb ju feffetn Tür möglictj tjtelt, fei

e§, baß auetj eine ftarfe romantifdje ©trömung ber öffentlichen Meinung itjn

mitriß: eben bamati agitirte er eijrig, ju großem DJcißöergnügen ber preußifdjen

SeöoHmäcrjtigten
, für Jperfteüung ber erblichen, mit reitfjen Setugniffen au§=-

geftatteten $aifertoürbe $u ©unften £)efterreictj§. ©eine 23emütjungen, buref) ben

garen auf SBiberftrebenbe einen SDruc! auszuüben gingen roieber mit Stntoirfungen

auf bie treffe <£>anb in §anb. 9lber er fatj feinen ^ßlan fetjeitern. 9lactj ber

Unterbrectjung ber ßongreßarbeiten, bie *ftapoleon'§ sJtüdfetjr öon @lba öerutfactjt

tjatte
,

fctjtoß ba§ beutfdje 33erfaffung§toerf mit ber Slnnatjtne jener 33unbe§acte,

öon ber, ©tein'§ bitterem Urttjetle nad), „fictj nur ein fetjr fctjroactjer ßinfluß

auj ba§ öffentliche ©lud S>eutfdjtanb§ erwarten ließ".

©d)on öortjer am 28. 9Jki tjatte ©t. SBien öerlaffen. 2)er ©ommer ber»

ging itjm, tnbem er in ftaffau unb @m3 feiner ©efunbtjeit lebte. (Sin fur<jer

Stueftug nactj ^eibelbetg führte itjn roieber in bie 9cätje be£ Saxen > *mexi anbeten

unternahm et mit ©oettje nactj $öln, too 9lrnbt bie beiben „größten SDeutfdjen

beä neunzehnten ^Q^rjunbertS" im 2)ome neben einanber toanbetn fatj. 5U§

5ßariä jum atoeitenmale bon ben SSerbünbeten eingenommen unb bie grieben§=

öertjanblung im ©ange roar, eilte er, bon |>arbenberg ju £)ülfe gerufen, borttjin.

2lber fo freunblid) itjn ber $ar auc§ aufnatjm: eine Üntetftütjung ber beutfetjen

gorberungen bei ber geftfteEung ber ©ren^e geroätjrte er nic^t. Steint 2ln=

roefentjett in ber franjbfifctjen £)auptftabt öom 14. Sluguft bte 10. ©eptbr. bet*

fetjlte itjren 3roed. 3nbem fid) mit feiner £)eimfetjt fein Sertjältniß jum Qaxtn

löfte, fct)teb er au§ bem öffentlichen ßeben. S)ie 5präfibentenftelle beim S5unbes=

tag, bie ^Jtetternicrj, unb bie preußifetje ©efanbtenftetle ebenbafelbft, bie färben*

berg ibjm anbot, lehnte er a'b. 3m preußifetjen ©taatSrattj, ber 1817, freitidj

nidjt at§ bie öon itjm geplante ^nftitution, berufen rourbe, toarb itjm fein ©i^

eingeräumt. 5luct) auf ber naffauifdjen «g)errenbanf blieb fein $ta^ leer. 6t

tjatte ätoav am Sntjalt beö naffauifetjen 5ßerfaffung§patentei öon 1814 bebeuten*

ben Slnttjeil. Slber entlüftet über ba§ giegierungöföftem beg 9JHnifter§ s]3tarfctjaII,

toeigerte er fictj bem ^erjog otjne Sßorbetjalt ben Streueib ^u leiften, ber bei ber

Berufung ber ©tänbe allen itjren "üftitgtiebern abgeforbert rourbe. ©o trat er

benn, feinen eigenen SÖorten nad), in ben neuen 5lbfdjnitt be§ ßeben§ „mit ber

ßöfung gtoeier Aufgaben, ber ber ©efctjäftglofigfeit nnb ber beö SllterS". 2)ie

itjm gegönnte ^Piuße füllte er junäctjft buret) forglictje SSerroaltung feiner S5e=

jungen au§. ®ie entfernte |>errfcrjaft Birnbaum an ber SSarttje, bie er 1802

erroorben tjatte, rourbe gegen bie Domäne Gappenberg umgetaufetjt, tooburet) ©t.

toieber mit bem geliebten SBeftfalen in Sßerbinbung gefegt tuurbe. 3fn 5taffau

roarb ein 2tjurm errictjtet , bem Slnbenfen ber S3efreiung§friege getoibmet unb

mit einem Stjeite ber erlefenen SSibliottjef au§ge[tattet. Ueberatt fatj ber er=

fabjrene ©ut§tjerr nad) bem redjten, ein SÖotjtttjäter ber 2lrmen, ein greunb ber

Sauern. ©eine ©aftfreitjeit blieb fictj gleidj, aud) nactjbem itjm 1819 bie ©attin

buretj ben Job geraubt rourbe unb bie Söctjter fictj öermätjtten, Henriette 1825
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mit bem ©rafen b. ©ied^ , S£r)erefe 1827 mit bem ©reifen ÄtetmanSegge. Ob*
wotjl er 1817 auf bem redjten Sluge erbtinbet war, fetjte er fein ßieblingä*

ftubium , ba3 ber ©efdjictjte , unermübtid) fort. 2)ie dürfenntnifj ber Mangel*
rjaftigfeit ber Ouettenfammlungen beutfd^er ©efdjidjte leitete it)n &u bem ©ebanfen,

eine frilifctje (Sammlung beutfdjer ©efd£)id^t§quellen ju beranftatten , womit er

.jugteid) einen t)ot)en batertänbifdjen Qmed 3U erreichen Ijoffte. So entftanb,

banf feiner Anregung, bie ©efettfdjaft für ältere beutfdje ©efcf)id)t§!unbe. 6r
fetjeute Weber Müt)e nod) Soften baä Unternehmen ju förbern unb tjatte bie

©enugtljuung bie Erfolge bon $ertj unb ba£ (Jrfdjeinen ber erften Sßänbe ber

Monumenta Germaniae historica ju erleben.

S)ie pofitifdjen 2Ingetegent)eiten berfotgte er mit regftem $ntereffe, nidjt

ot)ne in ^Briefen feiner Meinung oft fräftigen Slu&brud ju leitjen. (Sinem Planne

feineä Sd)lage§, ber ben ßiberalen ju ariftotratifd) unb ben ßegitimiften ju

bolfättjümlid) mar, fannte e§ unter ben ©egenfätjen ber ^eit nidjt wotjl merben.

6r füllte fid) bon ben „fan§cütottifd)en Sctjriftftellern'' ebenfo abgefiofjen, wie bon
ben „organifirenben 33uraliften". So entfdjieben er bie ftänbifctjen SSeftrebungen

abetiger ^reunbe am s
Jtf)ein unb in Sßeftfalen bittigte, fo ernftlict) warnte er bor

„SBieberbelebung bon ^ribilegien" unb „Sluefctjliefjung berjenigen, fo leinen

Stammbaum borjutoeifen tjaben". @r blatte bittere SBorte für „ba§ frauenhafte

treiben mehrerer £alb = ©eleljrten unb berfüt)rter Jünglinge". 2lber bie 311=

netjmenbe üteaction unb bie Slbtjängigfeit ^reufjenä bon Oefterreicb, fdjmeraten

it)n tief. Mitunter mar er in einer Stimmung, bie ifm flogen liefj: „2)a§

föefultat meiner £eben§erfar)rung ift bie sJU(f)tigfeit be3 menfd)lid)en 2Btffen§ unb
Treibens, befonber§ be§ politischen." (Sin anbercä Mal brad) ber frotje ©laube,

nidtjt umfonft gemirft, äumal in *)3reuf!en fruchtbare Saat auägeftreut ju t)aben,

hei it)m burd).

Sein .frauptaugenmerf blieb ber Gmtmidtung ber preufjifctjen Sßerfaffung§=

frage pgewanbt. (5r war allerbingä für bie Söilbung bon ^robinjialftänben

mit jeitgemäfjen Seränberungen eingenommen. 2)iefe ^robinjialftänbe füllten

tynftd)tlid) ber ^robinjial=2lbgaben unb *©efetje 33efd)tu£red)t t)aben. Söenn er

in ifjnen „bie Stttterfctjaft'' nur au§ Mitgliebern be§ allen erreichbaren grunb=

befitjenben 2lbelS jjufammengefetjt fetjen wollte , berlangte er bodj für bie ge=

fammte SBertretung beS SBürgerftanbei nietjt baä unbebingte ©rforbernifj bon
©runbeigentt)um. 9lber baran tjiett er feft, bafj „bie (Einheit unb Jhaft ber

Monarchie zerrüttet würbe", wenn ^robittjialftänbe in fragen allgemeiner ©efefc=

gebung unb 93efteuerung an bie Stelle bon SReictjäftänben treten wollten. Man
irrt in ber 9lnnat)me, bajj er an bem ©biete bom 22. Mai 1815 2lntt)eil ge=

Ttjabt t)abe. @r Ijatte für feine Raffung fdjarfen 2abel. ?lber e§ war nun ein=

mal bie gefetjlidje ©runblage.
,,

siud) ben S)ümmften im ^otfe, fdjrieb er an
©idj^orn, wirb man nid)t glauben machen, ba| eS bon bem äöitten be§ dürften

abhänge, ob, Wann unb wie er eine übernommene Sßerbinblidjfeit erfülle." 2113

im Spätfommer 1817 bie ^Bereifung ber ^robinaen erfolgte, um fdjätjbare

Materialien für ba§ Stubium ber SSerfaffungSfrage ju fammeln, Wirb er Sitten*

ftein, ber it)n fprad), feine Meinung nidjt borenttjalten t)aben. Seine 33e=

merfungen ju §umbolbt'§ claffifdjer SDenffct)rift über S3erfaffung bon 1819 be-

Weifen, wie tief er nunmetjr bon ber 9cotljwenbigfeit befctjlie^enber föeicrjgftänbe

überzeugt war. ^Jladjbem bie letjte SerfaffungScommiffion unter bem Söorfi^e

be§ ^ronprinäen 1822 bag entfcfjeibenbe SCßort gefprodjen , ba§ 2öann unb Sßie

ber Berufung bon 9ceid)§ftänben ber lanbe§bäterlid)en gürforge borbetjalten

t)atte, erflärte er bem ^ronprinjen auf befragen, bie ^robin^ialftänbe feien „eine

Vorübung ju bem fdtjwierigen SBeruf ber allgemeinen Stänbe". Sein ©utact)ten

über bie (Einrichtung ber ^robinäialftänbe , ba§ it)m äugleid) au§ <^öflid)feit in
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leistet Stunbe abberlangt roorben mar, fanb feine 33eaci)tung. 2)ennod) 30g er

fiel) nidjt fdjmoHenb jurücf, fonbem narjm 1826 bie itjtn 3ugebacf)te ©teile eines

$ftarfcijalleS beS roefträlifdjen SanbtagS an. dreimal fjat et feine 93ett)anblungen

geleitet unb it)m buret) fein (Srfdjeinen ©lan3 berlieljen. "ölber fo roürbeöotl et als

Sßr&ftbent fein tonnte, fo üertetjenb rourbe f)ie unb ba feine Scfjrofffjeit unb £)eftigfeit

Tut einzelne SJhtglieber. Stucf) mit bem alten ©enoffen, bem SanbtagScommiffar

Sßincfe, geriett) et in ^toift übet bie 2Ingelegentjeit bet .ftataftrirung. %n bet

Sßerfammlung felbft [tiefe feine eigene 2lnfid)t, wie in bem Streite übet bie 51b=

löfungSorbnung, mitunter an beibe (Sjtreme.

SIbgefeljen öon biefem Söteberauftreten im öffentlichen Seben, mar auefj

butetj Reifen bafür geforgt, bafe bet attetnbe St. fid) ntdtjt roeltftüdjtig einfpann.

Qx t)atte 1817 mit bem Äönig Don SBütttemberg unb SBangenfjeim in Stutt=

gart bie tDütttembetgifcfje SßerfaffuugSangelegentjeit 3U befpiedjen gefjabt, 1818

auf bem Gongrefe öon 2lad)en ben 3atetl begrübt, Dom Sommer 1820 an ein

Sarjr lang mit ben Södjtern bie Sd)toei3 unb Italien burcfjfireift , 1822 in

2t)üringen unb Sdjleften alte gteunbe roiebergefetjen. ßinigemale öertaufdjte et

im Söintet ben Sßotmfijj auf feinen ©ütem mit anregenbem Slufentfjalt in

ft-ranffurt. $m grürjting 1827 bettat et nad) adtjt^e^niatjriget Slbroefenrjeit

auf§ neue SBetlin, ttsutfre enblid) aud) in ben (Staatsrate) aufgenommen, rootjnte aber

nur einet Sitmng beffelben bei.

Seine leiste SebenSjeit tourbe nod) burd) ben 5luSbrudj ber 3tuli=9teöotution

unb ifjre nädjften folgen erregt. @r betrachtete baS ©reignife öornefjtnlid) unter

bem ©eftd)tSroinfel einer gefährlichen (Jrfdjütterung ber 9tub> ©uropa'S, rourbe

aber öon bet öersweifelten Stimmung sJtiebur)r
;

S nidjt angefteeft. Dcodi einmal

liefe et fidt) auf bem toeftTälifdjen Sanbtag übet bie gtofee 3ufunftSfrage ^teu=

feenS Ijören, als fjier am 20. S)ec. 1830 untet (äinmirtung beS neuen politifdjen

2tnftofeeS ber Eintrag gefteüt rourbe. ben £önig um ^Berufung öon 9teidt)eftänben

3U bitten. @r tjielt itm in biefer gorm angefidjtS bet friegerifdjen ©efatjren

unb ber Aufregung ber ©emütfjer nid)t für ^eitgemäfe, übernahm eS jebod), ben

^ßtinjen SSilljelm, ©enetalgouöetneur bet 9tljeinlanbe unb SBefifalenS, um feine

Setmittlung anjugeljen. 6t entlebigte ftdj feines SlufttageS , toat abet unau=

^rieben mit bet Verbreitung bet betteffenben SanbtagSöerfjanblung buref) ben

S)rucl. 2)ieS bot audj in Berlin ben Sßorroanb, bem ^rinjen 3U öerbieten, bie

geroünfcrjte Vermittlung ju übernehmen. (Sin folget Verlauf bet Sadje mufete

St. fdjmeqlidj berühren. „SS rücft ein neues ©efdjtedjt tjeran, fdjrieb er öor=

al)nenb an ©neifenau , . . rattjfam ift eS bie flamme au leiten , et>e fie 3er*

ftörenb wirft". So blieb et bis an bie Sdjroelte beS £obeS feinem SBefen tteu:

ledjtjeitiger Sinfüfjrung öon Reformen augeneigt, um Üteöolutionen 3U öer=

meiben.

$e metjt feinen fötpetlidtjen Ätäften burd) ^ranff^eiten äugefefet rourbe,

befto t)äuftget roanbten ftcfi feine ©ebanfen bem ßebenSenbe 3U. „S5on tjier er=

roarte icij nichts mefjr, t)atte er fdfjon öor %at)xen eine autobiograpljifdje Sfiaje

gefct^loffen, als fortfdjreitenbe liebung in 9teftgnation, in S)emutfj, in ^offnung

unb ©tauben." Jief burcljbrungen öon reltgiöfer ©efinnung fam er toieberrjolt

barauf äurücf, bafe it)n fein @nbe „ju einer ebleren 3?eftimmung als ber irbifdjen"

führen werbe. Sdt)roinbel= unb Drjnmacf)tSanfätle fünbigten eS an. 2lm 17. ^uni

1831 erfcfjien er sum legten fötale auf bem Kreistage in §amm. 6ine ftarfe

Grfältung roarf if)n gteict) barnactj ju Gappenberg nieber. 21m 29. Siuni «lag

er einem Cungenfd)lag. @t tourbe neben ben Altern unb ber ©atiin in ber

Familiengruft au ftxü&jt untoeit 6mS beftattet.

St. mar öon mittlerer ©röfee, [tämmig unb breitfctjulterig. @r Ijatte eine

getoölbte Stirn unb feurige 5lugen. Um feine fdb^malen Sippen fpielte roedjfelnb
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her 2Iu§brud bon Gürnft unb ©pott. ©eine 9tebe flofe feftgefdjtoffen unb rafd?

einher. 2Ber it)m natjte, empfing ben ©inbrud eine§ WanneZ, „ber fd^toer roerbe

bienen fönnen unb alfo rjerrfctjen unb immer in erfter ©teile flehen muffen." —
23iograpfjifd)e§ ^aupttoerf : ^ert}, Da§ ßeben be8 9Jtinifter§ <$reib,errn

bom ©tein. 6 «be. 1850—55 (mit 33orfid)t du benufcen, ba häufig nictjt

3U erfennen tft, reo man ©tein'3 ober *Per^ SGßorte bor fiel) tjat). (Jrgänjung:

5ßerfj, ©enffdjriften ©tein'ö über beutfetje Sßerfaffungen , 1848. — Seeley,

Life and times of Stein. 3 23be. ßnmbribge 1878. S)eutfcrje Ueberfetmng

öon 6 ßefjmann. — 2lrnbt, 9fteine SOßanberungcn unb SBanbelungen mit bem
9teid)ßfreir)enn b. ©tein, 1858. — 9iofdi)er, 2)ie National* Defonomie beä

«minifterS b. ©tein (Gotta'fd)e «ierteljarjrsfdjrift 1866). — 91. 2Bilman3,

S)er (yreir)err b. ©tein unb bie Drgantfation bec (Jrbfürftentrjümer fünfter
unb ^aberborn in ben Sauren 1802 6iö 1804, nad) amtlichen 2)enffd)riften

beffelben (Seitfd&r. f. $reufe. ©cfdj. X). — ße 6oq , einige £ritifd)e 23e=

merfungen ^u *)3eTt}: 3)a3 ßeben ©tein'S (3eitfd)r. f. üßreufj. ©efefj. XI). —
2tlfreb ©tern, 2>er ©tur$ beS grei^errn bom ©tein im %. 1808 unb ber

5£ugenbbunb (2lbf)anblungen unb Slctenftüde jur ®efd)id)te b. preufe. Reform*
3eit. fieipjig 1885; bafetbft: ©efd)id)te b. preufj. 23erfaffung§frage 1807—15
unb 9JUttrjeitungen quo bem 2lrd)ibe be3 SluSroärtigen in ^Paxiö). — £$f. Zentner,

ßarl 3fr. b. ©tein in Oefterreid). SBten 1873. — ®. 2rantenberger, ®. gr.

b. ©tein in 23rünn OJJublication 2>eutfd)er (Slub in 93rünn 9tr. 1). —
21, gournier, ©tein unb ©runer in Ocfterreidj (2)eutfd)e 9ftunbfd)au 1888);
2)erfelbe

,
^ur ©efd)id)te beö ütugenbbunbeS («Ipiftor. ©tubien unb ©ft^en,

5ßrag 1885). — !|kul ©olbfdjmibt, 3*3" «riefe ^parbenberg'ä an ©tein nebft

beffen Slntroorten (ßiftor. 3eitfdjr. XLVI. Sgl. % unb g. ©olbfdjmibt,

S)a§ fieben be§ Staatsrat!) ßunli 2 2luäg. 1888). — 5JIqj ßefjmann, 2Iu8

ber 93orgefd)id)te beS ßriegeä bon 1813 (£)ifior. 3eitfd)i\ LX1II). — «aitleu,

ßin ©^reiben beS greiejerrn b. ©tein pr beutfdjen ftrage 1813 (<£>iftor.

3eitfdjr. XLVI). — $er Urfbrung be8 beutfdjen 23erroaltungäratt)eä b. 1813
(£>iftor. 3 fitfd)t. LIX). — ((Jidjljorn

:
) 3)ie Central = Serroaltung ber S3er=

Dunbeten unter bem greirjerrn bom ©tein. Sleutfcrjlanb 1814. — 9Jlaj £efj*

mann, Sagebudj beä greib^errn bom ©tein röärjrenb be§ 2öiener SongreffeS

(^iftor. 3eitfdjr. LX). — 91. 2)uncfer, 2)er greib^err bom ©tein unb bie

beutfdje grage auf bem Söiener ßongreffe, ^anau 1873. — 20. 21. ©djmibt,

©efd)tcf)te ber beutfdjen S3erfaffung§frage roäb^renb ber Sefreiungöfriege unb be§

SGßiener (Songreffe§ 1812— 15. Stuttgart 1890. [Safelbft ©. 159, 3. 17

ift „au§ engtanb" ju [treiben, ©. 279, 3- 3 Saiern ftatt 23aben, ©. 457,

9Zr. 8 Äurfjeffen ftatt Äurfadjfen ju fe^en.] — 20. ©auer, 9fiaffau unter bem
«DUnifterium bon 2Jlarfd)att I: $. %. b. ©tein unb bie ßntftetjung ber

^affauifdjen Serfaffung. S)ie erfte ©tänbeberfammlung 1818 (2lnnaten bei

Vereins f. ^affauifd)e 2lltertb;um§!unbe u. @efd). XXII, 1890; ertoeitert in:

S)a8 ^erjogtb;um «Jlaffau 1813—1820. SöieSbaben 1893). — Sie «riefe

be§ g-reirjerrn bom ©tein an ben Sreib>rrn b. ©agern 1813—31. Stuttgart

1833. — $ert}, ©tein unb bie Monumenta Germaniae. Slfabemifdje 9lebe,

3Serlin 1843. — 2llfreb ©tern, «riefe beä 5r. b. ©tein an 51. ft. b. 3Jltilinen

(91. Slrcrjib f. ältere beutf^e ©efdjidjtSfunbe IX). - - ^anffen, 3. g. SBö^mer'i
Seben u. f. ro. 1868. — 2lu^erbem fommen neben ben attgemeinen Söerfen

über bie (Sefcrjidjte be§ 3eitalter§ ber ftebolution, 5tapoleon'§ unb ber 9teaction

bon Quellen unb 35atftet(ungen befonberä in «etracljt: ^er^SetbrüdC, ©nei=

fenau; Seemann, ©djarnljorft ; 2lu§ ben papieren ©d)ön'S nebft ber baju ge=

porigen ßitteratur (Seemann, ^nefebeef unb ©djön. ©tein, ©d)arnljorft unb
©cfjön. 3u ©d)u^ unb Zxü% am ©abe ©djön'S, bon einem ©fibreufjen u. f. ro.
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bgt. bie Angaben am ©d)luffe beS 2lrt. ©d)ön (91. 2). SB- XXXII, 791, 792).
— 9tanfe, §arbenberg. — Bobelfdjroingr) , SSindfe. — Ompteba, ^olitifdjer

9tacr)laf5. — |)otmat)r, SebenSbilber a. b. 23efreiung§friege. — Onden, Defter*

reict) unb ^reufjen im SBefreiungSfrtege. — 23ob,en, drtnnerungen. — £>üffer,

S)ie Sabinetäregierung in *preuf}en u. f. ro. , 1891. — Raffel, ©efcrjicfjte ber

breufeifctjen tyoütxt , %hl. 1,1881. — ifrtapb, SDie Bauernbefreiung unb ber Ur*

fbtung ber Sanbarbeiter in ben älteren Reiten $reufjenS. 2 93be. 1887. —
@rnfi Fleier, ®ie Reform ber 33erroaltung§ = Organifation unter ©tein unb
£>arbenberg, 1881. —

$dj berbanfe ber $rau ©räftn ÄielmannSegge, Steint dmfelin, bie (Sr=

laubnifj in ba§ ©tein'fcrje Slrdjib in 9caffau Ijaben (Sinfidjt nehmen ju bürfen.

Sltfreb Stern.
©teilt: ^oacfjim 8uca§ ©t., namhafter 9tedjt§getet)rter, geb. 311 3tofto<f

am 11. SDecember 1711, f am 27. $uni 1785 ebenbafelbft. 2lu§ angeferjener

Familie ftammenb , bejog er au 5Jtid)aeli§ 1728 bie Uniberfität 9toftod unb
toibmete fid^ mit (jifer ber föedjtggeletirfamfeit , um bie fid) fdjon brei 23rüber

feinc§ 23ater§, "üflatttjiag, i^orjanneä unb Äonrab, al§ ^rofefforen an ben Uniber=

fitäten 9ioftod unb Königsberg berbient gemalt Ratten. $u Aftern 1733 ging

er nad) ^alle, mo er fidj namentlich an 3?uftu§ Henning 33ötjmer unb $. ©.

.•peinecciuö- anfcrjlofj. Öftetn 1735 trat er eine längere Steife an, auf ber er fid)

in äöien mit ber $raji§ be§ föetcrjSlofrattjS bertraut madjte unb aud) fonft

feine ©elegentjeit, feine ßenntniffe ju erroeitern unb 3U bertiefen, unbenutzt bor=

übergeben lief}. (Segen @nbe beä $af)reä fe^rte er in bie |jeimatr) prüd unb

gehörte, nactjbem er juerft faft wiber feinen SSiUen in bie abbocatorifcfje *J}rarj§

tjineingebrängt roorben mar, balb ju ben gefudjteften Stntoälten. $m $. 1736
biSputhte er unter bem 33or)Ü3 bon @. $• g. Sftanfcel pro gradu über ba§

£ljema : „An et quatenus Juri Romano competat praerogativa prae veteri

Jure Germanico in deeidendis controversiis judicialibus" (in 2. 2lufl. im 2)rud

erfdjienen 9toftod 1747) unb bi'oniobirte im Januar 1738 pm S5octor beiber

9ted)te (e§ mar bie§ 3ugteid) bie letjte Promotion , bie in alter folenner SBeife

öffentlich in ber ©t. 5Jcarienfird)e abgehalten mürbe). 33on ber bamit erlangten

33eredjtigung , 93orfefungen an ber Uniöerfität ju galten, madjte er ©ebraud),

fotoeit e§ it)m feine roeit au§geber)nte Slbbocatur gemattete. 2>ie Vorlegungen

über ba§ ßübifdje 9ted)t erfreuten fiel) großen 33eifaK§; at§ ber befanntefte feiner

©ctjüler ift ber fbätere 5profeffor, bann 33ürgermeifter 3»ac. <£>einr. SSalefe au

nennen, bem ber <§>aUbtantr)eil an ber 1757 abgefcrjloffenen ßobification be§

gtoftoder ©tabtredjt§ julommt. 9lad) ber ©baltung ber Uniberfität im ^. 1760
ertoeiterte er, bem borliegenben 9totr)(tanbe entfbred)enb , ben ^reiS feiner 33or=

lefungen auf atte Xtjeile ber StecrjtSrDiffenftfjaft unb nab,m auä) an gacultät§»

gefcb.äften ttjeil , bodj ob,ne eine orbentlictje ^rofeffur 3U befleiben. ©eine

roiffenfc^aftliie ktjätigfeit concentrirte fictj auf ba8 ßübifetje 9fced)t. ©d)on 1738
erfcijien ber erfte, 3. £>• SBöb.mer geroibmete Sljeit feiner ,,©rünblicr)en 9lbl)anb=

tung be» Sübifdjen 9led5t§", ba§ ^erfonenrecfjt umfaffenb, 1741 unb 1745
folgten ber 2. unb 3. Stjetf, baS ©acb,enred)t, ebenfo 1745 ber 4. SLljett, ba§

^3roce§rect)t, unb al§ 5. 2l)eil bie „Stbtjanblung beS 2übifc£)en ©eerecb,t§".

iljeil 1 unb 2 mürben ju Seibjig, bie anberen 3U 9loftod auf Äoften be§ 9}er=

fafferS gebrückt. 9lu§ feinen 33orlefungen ertoudjS bann bie fnapper gerjaltene

„Einleitung jur Öübifcljen gfcec^tSgelaljrfamleit" (Sloftod unb 2Bi§mar 1751),

mäl)renb bie 1776—83 in 4 Stjeilen an§ Sictjt getretenen „Betrachtungen einjel=

ner 9tect)t§materien nacl) 2)eutfcf)en, befonberS ©äcrjfifdjen, Sübecl'fcrjen unb anberer

Orte ütecrjten" jum größeren SL^eil au§ feiner braftifdjen 2b,ätig!eit b,erbor=

gegangen finb. 'JUcögen aucr) ©tein'S arbeiten nadj bem competenten Urteil

klugem. beutfä»e SBioßtot)5ie. XXXV. 41
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S3ö$lau'ä ODtecttenburgifd)e§ ßanbredjt I, 263) in #tnft($t aui «ptäcijton unb

SDarftellung bie feineö grofjen 23orgänger£ 9Jteöiu§ ntd^t erreichen, fo ftdjern fie

intern Söerfaffer bodj immer eine rjeruorragenbe Stellung in ber beutfdjrect)t=

ticken ßitteratur feines ^otj^unbettö unb finb norf) tjeute nicfjt aufjer ©ebraudj.

Sßon feinen ©ötjnen ftubirte ber ältere, (Srjriftian Söolbarb, am 29. sJtoö.

1742 geb., gteidjfatlä bie Ütedjte unb rjabilitirte fid^ 1772 als ^ritiatbocent in

Stoftocf, trat jebocrj balb in bie s-prajiä über, mürbe 1775 s^rocurator beim Mo
ftocfer Obergerictjt unb 1793 ©tabt=gi£cal. 6r t)at nur menigc fleinere 2Ir=

betten beröffentlictjt unb ftarb 1814. ©er jüngere, Sfoadjim 2)aoib, geboren im
Dctober 1748, mibmete ficfj ber ü£f)eologie, mar juerft ^rebiger am $lofter jum
cjeil. ßreuj in Ütoftoct unb folgte 1783 einem Stufe al§ ^aftor ber beutfdjen

(SJemeinbe in ©otljenburg, roo er al§ ^ropft unb Gonfiftorialratt) noclj um 1820

wirfte.

3of). Sfm. £oppe, 3e|t lebenbes gelefjrteä «mecftenburg, 2. ©tücf Oioftoct

unb Seipjig 1783) ©.152—187. (lleberauä roeitftfgroeifig, aber jubertaffig.)

— 3- ®- Teufel, ßejifon ber oon 1750 — 1800 beworbenen teutfd)en

©d)riftftetler XIII, 321. 31 b. #ofmeifter.
©teilt: Sfotjann ftrtebrid} ftfreiljerr ö. unb juin ©t., ein 33ruber be§

großen pveufjifcb,en 5Jtinifter3, tjerborgetreten buref) feine biplomatifcrje 2r)ätigfeit

jur 3eit be§ beutfetjen $ürftenbunbe§, tjat ein roecfjfelretcrjeä ßeben geführt. ©e=

boren 1749 al§ ber ältefte ©ot)n be§ furmainjiferjen ©eljeimratrjS $arl $t)ilipp

u. St., befudjte er baö ^äbagogium ju .paüe a. ©., unternahm bann auege*

becjnte Steifen in bieten Sänbern, trat 1766 oti bem rjoßänbifcrjen Infanterie*

regiment $rinj bon Siaffau-Ufingen in ©ienfte unb rourbe in biefem 1769

(Sompagniecfjef. Sßegen feiner öetfcrjroenberifcfjen Sebenäroeife mürbe er buref)

gamilienbefctjlufj bom 2. Februar 1774 oon ber Gürbfdjaft beö üätertid)en 2)er=

mögen§ auigefctjloffen. 2Bie fein 23ruber mar er ein SBemunberet gft^briä)^ II.

2llö Äomtut bcS beutfdtjen Orbenä &u Söebbingen (bei ©oälar) bot er fictj

bem $önig Don ^ßreufjen jur (Srricfjtung eineö greiregimentä an. griebrtdj ber

(Srofje trjetlte ifjm im sDiärj 1778 bei s.Hu3bruct) beä bairifcfjen ©rbfolgetriegeS

mit, bafj er nunmehr auf fein anerbieten, jmei ^eibataiöone ju bitben, eingebe

unb fictj jur llebernafjme ber äöerbcfofteu öerfietje. ©t. fammelte ba§ Stegiment

entfpredjenb ber ÜBeifung beS fiönig§ unter Jperanjierjung öon fremben Officieren

in <£mlberftabt. ßaut ftefcrtpt tiom 4. 9lpril 1778 mürbe er jum (Sommanbeur

beS 9legiment§ unb jum Dberft bon ber Slrmee ernannt. Söon feinen 2öaffen=

ttjaten ift un§ nichts befannt gemorben. S)a§ Regiment mürbe 1779 in ^Jtagbe=

Burg rebucirt. ©t. blieb jebo«^ in preu^ifcfien SDienften mit einem 3fal)teSge^alt

üon 682 Spatem. 3fm Sfuli 1779 bermittelte er 33er^anblungen ämifdjen bem
i?5nig unb beut fäcfjfifcrjen 3lrtiüeriel)auptmann Stielte, ber 35orfc|läge megen
ber 93ilbung einer 2lrtitterief($ute machte. @in prattifdtjeS (Srgebni^ rourbe in=

be^ hierbei nidjt er^iett. Sßon neuem fud^te ©t. fid) bem ÄÖnig gefällig

3u ermeifen, inbem er iljm (Sluguft 1779) ba§ Slnerbieten madb^te, ib^n mit
sJtact)ricf)ten au§ ben 9tieberlanben ^u berfetjen, roa§ ber ßönig banfenb ablehnte.

Unermüblidj in feinen ©efättigteiten mibmete ©t. nunmehr ben föntglirfjen

gorften unb beren 33erbefferung feine Slufmerffamleit , mofür fjitebric^ [idt) iljm

bantbar beroieg. S)em bienftroitligen 5Tetf)mn mürbe feit 1780 eine 33ertrauenä=

ftettung am <g)ofe eingeräumt, in ber er etroa bie Functionen eine§ ©eremonien=

meifter§ au berferjen blatte, ©tefc ©tellung bilbete bie Srücte au ©tein'g S3er=

roenbung im biptomatifdjen ffiienft. 3uerft geferjarj bie§ 6nbe 1780 burc^i eine

©enbung an ben SGßiener -gmf. ©t. entlebigte fieb^ feiner Slufgabe ^ur großen

3ufrieben^eit be§ Könige, lieber eine öon ©t. eingereichte SDenffc^rift fc^reibt

ber ^önig (14. SDec. 1780): „J'y rencontre partout votre esprit observateur
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juste et öclaire. C'est un morceau, qui vous fait honneur et je vous sais

beaucoup de gre de me Tavoir adresse", getDtfe ein ld^metc^eI£)afteS Urttjeil

au§ biefem sJftunbe. $m toetteren lobt £$friebrid) ©tein'ä $atrioti§mu§ unb

fprictjt ben Söunfctj aus, 2)eutfct)lanb möchte nod) biete folget Patrioten tjaben.

SDieS berrätt) ben beutfdjen ©tanbpunft ^o^ann gfttebrtd^'S bom ©t. entfpredjenb

bem feineö 93ruber§ Äarl. 3n feinen ferneren üDenffdjriften au§ bet 3eit jener

©efanbtfcr)aft überzeugte ©t. ben $önig Pon ben bie beutfdje fyrei^eit bebrofjenben

planen -Defterreid^S. fo ba% biefer jum @ntfd}luf} fam d'opposer ä cette cascade

de desseins pernicieux des digues assez fortes pour en arreter le torrent

(eigent)änbige§ ©djreiben an ©t., SBertin 6. Januar 1781) unb ©t. antoieä, mit

bem 9Jtinifter ©raf gfintfenfiein über bie SOßtener 3tngetegent)eiten ju conferiren.

©o erferjeint ber 9tame ©t. mit ben erften Slnfängen einer preuf}ifcf)=beutfct)en

fpotittf Perfnüpft. $m 3ufamment)ang hiermit ftet)t bie SSeifung , bie er am
27. Januar 1781 erhielt, bie ©timmung ber (Sapttet Pon sUtain3, äöürjburg

unb Bamberg 31t erforfdtjen unb im preufcifdjen ©inne ju bearbeiten fotoie ben

bamaligen mainzifdjen ©tatttjalter in Erfurt, $arl Sfjeobor b. Dalberg, ber bon

Sßreujjen zum Soabjutor üon «Jftainä erfetjen tourbe , für
s4>reu&en 3U gewinnen.

S5iefe in b pn Anfang bei iSatjreä 1781 (Februar bi§ 9Jtai) faöenbe ©enbung
©tetn'3 toegen ber beutfdjen 33ifdj)of§toai)ten gefetjat) im tieften ©efjeimnifj. ©t.

begab fidj unter bem Sßortoanbe, feine ©djmefter, bie ©rdftn 3öertt)etn ju be=

fuetjen, nactj ©rfurt. 2lud} bei biefer ©efanbtjctmft betoieS ©t. feine ©etoanbttjeit,

bie bon @rfolgen begleitet mar. ©päter t>at iljn ^riebrict) II. nidjt metjr im
biptomatifäjen 2>ienft Pertoanbt. @in feiner ©efettfdjafter , fam ©t. balb am
#ofe bei £t)ronfotger§ ju ©tnflufj; er trat ju ftriebrid} SDßit^elm in ein fetjr

Pertrautei Verljältnife. (Sbenfo bilbeten fid) ätoifdjen itjm unb 23ifdjofftoerber

corbiale SSejie^ungen, bagegen fdjeint |>ett}berg ©t. gegenüber eine getoiffe 3U*

tüdfjaltung beobachtet ju tjaben. Sin inniges greunbjcrjaftSPertjältnifj fnüpfte

©t. mit bem ^erjog $arl Sluguft Pon ©adjfen=2öeimar an, ber ©eete beS

gürftenbunbeä nadj griebridj'S II. Eintritt, Sie ©unft ftriebrid) SBinjelm'äll. fanb

fofort nactj beffen Utjronbefteigung itjren 2lu8brud in ber Ernennung ©tein'S jum
^poi= unb Sanbjägermeifter ber Warf (10. 9toP. 1786), eine ©tettung

, für bie

ber ftattlidje ©etjalt Pon 3000 ütljatetn auSgeroorfen mar. ©t. feinerfeitS Per=

götterte faft ben neuen ^>errfc^er. (5r fdjilberte ben $önig „ttjätiger toie feinen

unfterblidjen Vorfahren, ttjätiger toie nod) je ein $önig auf Gsrben mar. lieber

bae, ma§ gefd^etje, fdtjlage jumeilen ba§ i>erz bor f5reuben, balb erfd^rede man
toieber" (6. October 1786). Sänge Perjat) er jebodj nid)t bie Obliegenheiten

eines ^ofjägermeifteri. @r tourbe toieber 5U biptomatifd^en S^ecfen üertoanbt

unb ätoar entfanbte iljn ^riebnetj SBilljelm im Januar 1787 an ben $0'] be§

Äurfürften bon ^Jiainj, ^arl;

S ö. ©rtljat, too er im ©inne bei $ürfienbunbe§

toirfen folite. ©t. tarn baburd) in einen öiel größeren 2öirfung§frei§ unb in

eine Umgebung, bie jtoar feinen Neigungen unb feinem Temperament entipract),

bte inbe§ nietjt förberüdb, auf iljn eintoirfen fonnte. kleben bem augenbticflicrj

fefjt preufjijd) unb fürftenbünblertfdc) gefinnten ungebilbeten Äurfürften fpielten

bott bie berüdjtigte dubenfjoben fotoie ber ©idjter be§ ^trbingtjello, ^einfe, unb
ber ©efdjidjt^reiber Soljcmneg ö> Füller eine «Rotte. Wi Füller befreunbete

ftet) ©t. im Saufe ber 3ett; er fudjte il)m am 5JlüHer'§ eigenen äöunfdj eine

einfbmmlidie ©tellung im preufjifdjen S)ienft ju Perfdjaffen unb e§ toirb erjäl)tt,

bafe er 1789 am Äranfenlager be§ ®efd)icl)tfdt)reiberS bie ^Jtädjte burdjtoadit

l^abe. 2)a ber Äurfürft Pon «Dtainj toünfdjte, ba§ ©t. ftänbig mit ber Vertretung

^preu^enS in 5Jlainz bettaut toürbe, fo tourbe ©t. fdt)lie|lidt) nact) einigem ^)in= unb

^»erreben bie ©teile einei ©efanbten unb beüottmädjtigten^JJtinifteri am bortigen«g)ole

übertragen (30. «Jioöbr. 1787). ©ein greunb ^arl Sluguft Pon 2Beimar toarnte ben auf

41*
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feine ^Beglaubigung, brängenben St. freunbfdtjaftticr) bor bcn 9Jtainaer Socfungen,

bie e§ bor bem „©anbtanbe" borauS fyafo. „@§ bünft mir, bafj ^t)t Saum in

jenen ßienmälbern eingepflanat ftetjt." 2)er 33tiefmed)fet jtoi^cn ©t. unb Äarl

2luguft roibetfpricrjt 9tanfe'3 2lngabe, bafe ©t. auf J?arl 2lugufi'§ Setreiben in

2)caina accrebitirt mürbe. 9cacrjbem ©t. noct) im ©ommmer 1787 einige 2lnge=

legenljeiten in ber Serroattung ber föniglidjen ftotften in ^Berlin unb ^otäbam
georbnet unb im Sßinter beä 3at)re£ ftart Sluguft bon SBeimar befugt £)atte, ging

er im 2)ecember auf feinen Soften nacfj 9Jtaina, auf bem er fünf 3faf)te geblieben ift.

@r entmicfelte eine burcr)au§ gefctjicfte üttjätigfeit ju ©unften $reufjen§ unb beS

gürftenbunbeä unb befafj in ben erften ^arjren bebeutenben Güinflujj beim Äur»

fürften. (üür führte einen regen ©d)riftn>ecr)fet mit bem $önig, Sifcboffroerber

unb bem 9teffortrmnifter fiucdjefini. s)Jtit bem Äönig unb Sifcrjofftoerber mar
ber SBriefroecfyfel fetjr bettrautet Dcatur. S)em 9teicf)öfreit)enn begegnete ber

preufjifcrje ©eneral mit bemerfenetoeru)er 9l<f)tung. ©t. richtete e§ ftctj am für*

fürftlicrjen $ofe auf ba§ bequcmfte ein, unb al$ ©oettje 1792 tjierrjer !am,

fonnte er ficr) bem behaglichen (Jinbrucf be£ ©tein'fctjen £anbfit}e8 nietjt entjietjen.

9Jcit bem Sluffommen be§ preufjenfeinblicrjen Äanalerä Sllbini begann inbefj ber

ßinflufj ©tein'3 am ^Jcain^er |)ofe ju finfen. 2118 bann bie 9tebolution it)re

SBeEen aueb, in bie beutfcfjen Äleinftaaten ttug, unb ©eneral ßuftine feinen

(Sinbrucr) in baZ 9Jtainaer ©ebiet unternahm, ba mar e§ mit ben ^ürftenbunbS»

ibeen unb bamit aueb, mit ©tein
;

8 biptomatifdjer üttjätigfeit au§. ©t. fetjeint

in 9Jcaina unter ben menigen gemefen ju fein, bie beim |>erannarjen ber ©efafjr

feitenS ber gran^ofen nicfjt ben .ftopf berloren. 6r rief bereite am 2. 9Jcai,

roenngleidj bergeblidj, ben .fturfttrften au Söiberftanbimafjregeln auf. @r riett)

$nftanbfetjung ber Öeftung§metfe. 6r beflhroortete bie Ernennung eines

ßommanbanten unb bie §eran^ietjung bon 3lrtitterie. @r fcrjtug bor, fictj mit

ben lanbgräf lieb, =t)effifetjen Gruppen au bereinigen. Sltteö umfonft bei ber

böttigen ©tumpftjeit biefet Steife. 9113 bann Suftine bie ^Belagerung begann,

traf ©t. fetbft 33orfet)rungen jur Settljeibigung. 9<acfj ber Uebergabe bon
5Jtainj am 21. ßctober 1792 eilte er unter ^urücflaffung feiner fgaht nact)
s
Jcaffau, bon mo er am 23. in Äoblenj eintraf. SDort erhoben ficr) getabe bie

Singer gegen bie preujjifcfjen ^eereSbeamten. ©t. fdjiffte ba§ grofte |>o3pital

unb einen üttjeit ber 9Jtagaaine ein unb fanbte fie nact) Sßefel. 2)ann traf er

in ©iefjen mit feinem Sruber $arl unb mit SBattmoben ju einer Serattjung

über bie Sage ber S5inge ^ufammen. ©in ©rgebnife biefer S3efprecrjung roar eine

rege Agitation, bie ©t. entfaltete, um eine ^Bereinigung ber -gmnnoberaner mit

ben preu^ifetjen Gruppen ju beroir!en. 9lm 10. 9tobember begab er fiel) mit

feinem Sruber ^um Jpeere Äbnig griebrid) aBil^elm'S IL 2)ann entfdtjroinbet ©t.

unferen 5lugen. S)er Sriefroectjfel, ben er mit bem $önig, Sifcrjoffroerber, ^art

2luguft u. a. geführt t)at, bricht burctjroeg mit bem Siatjre 1793 ah. @ö tjeijjt,

bafe er in biefer $eit beim Äönig in Ungnabe gefallen märe. @r mirb in

2lbrefjbüd)etn att SSiceoberjägermeifter fortgeführt, febeint jebodj ^reufeen balb

berlaffen ju tjaben. 6in sJterbenfctjlag raffte itjn im Sitter bon 50 $arjren am
29. 3uti 1799 ju Srieäborf im prftentb^um SlnSbacb, au§ bem ßeben. gt
cjintexliefe eine ©djulbenlaft bon 27 000 ©ulben. @r mar unbertjeiratljet ge*

blieben, ©ein fcrjriftlidjer ^cac^tal mürbe bon preu^ifetjen SBeamten berfiegelt

unb bie borgefunbenen politifctjen Rapiere mürben bem ©ebeimen ©taatSatctjib

au Sßerlin einberleibt.

9ticl)t ofjne (Seift unb biplomatifc^e ©emanbtb^eit, baau boßer patriotifeb^er ^been
unb aucr) toot bon guter Slrbeitöfraft, fetbft nicfjt otjne bortbeitt)afte Stjarafteraüge,

befafe ©t. jebodt) nieijt ben inneren ßrnft, bie fittlidje ^eftigfeit, bie ©tetigfeit

unb bie Ietbenfdt>aftttdt)e Energie be8 ^>anbeln§, (Sigenfcb^aften bureb^ bie fein
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großer 23ruber fo mefenttirf) öon ifjm abftidjt. 2)ie £eid)tlebigleit beS 2Be(t=

mannet ücr^tnbctte bie freie (äntialtung öortjanbener guter Anlagen.

2)ie Duetten finb fet)r fpärlid). Steten beS ©erjeimen ©taatSardjiöS ju

SSerlin. — 2lcten bet ©etjeimen KriegSfanjlei im preufcifcfjen KriegSminifterium.

— 9lanfe, 2)ie beulfctjen 9ttäd)te unb ber gürftenbunb , SOßetfe 31. — ^ßertj,

Öeben beS 9JHntfterS öom ©tein. — (König), £)elbenlerifon, Lettin 1791. —
3ßerttjeS , Sßolitifcfje guftänbe unb ^erfonen jut Qtit ber franjöfifcrjen §err=

fdjaft. ©ottja 1862. — Jpurter, S)enfmürbigfetten aus bem legten 2)ecennium

beS 18. SaljrrjunbertS. ©cfjaffrjaufen 1840.

.£>. b- ^eterSborff.
Stein : $ a r l g r e i rj e r r b. ©t. s u m 21 1 1 e n ft e i n , meift furjmeg 21 1 1 e n

»

ftein genannt, preufeifetjer Staatsmann, geboren am 1. October 1770 ju 2lnS=

badj, t am 14. ÜJlai 1840 in SBertin. 6r entflammt einem alten, fcf)on im
10. Sfacjrrjunbert ermähnten unb 1695 in ben 9tetcr)Sfreir)errnjtanb erhobenen

fränfifd^en 2lbelSgefdjlecfjt, öon bem ein bairifetjer unb ein betgifetjer 3tt»eig notf)

beftetjen, mätjrenb bie 2lnSbad)er Sinie jetjt im 5ftanneSfiamme erlofctjen ift. ©ein

SBater mar Dfficier, suletjt
s
Jtittmeifter im marfgräflierjen S)ienft. S)a berfelbe

bereite 1779 ftarb, übte tk Butter (aus bem ©efctjlecfjt b. 2lbelSb>im) um fo

größeren SinfluB auf ben rjeranmacrjfenben Knaben, ©ie roirb mttbe, geift= unb
gemütfjöott genannt, (Sigenfcrjaften, meterje ebenfo für ben ©otm zutreffen. S)effen

oft betätigtes äBorjlroollen , roeitgetjenbe ^Rilbttjätigfeit unb feines Xactgefüt)!

toerben öon ben geitgenoffen a(§ ßrbttjeil ber Butter be^eic^net, man toirb nietjt

fefjlgetjen , roenn man aueb, bie SBeic^^eit feines ©emütfjeS unb bie llnbeftimmt=

J^eit beS äBefenS auf biefelbe Quelle aurücffürjrt. ©ein Sactgefüljl auSjubilben

unb fid} in ben 50rmen beS tjöfifcfjen £ebenS ju üben, erhielt ber Knabe früt)

©elegentjeit , ba er fetjon mätjrenb feiner ©ctjuljeit in baS fürftlicrje 5ßagencorpS

aufgenommen mürbe. 6r befugte baS ©rjmnafium in 2lnSbacr), ftubirte bann
in (Erlangen unb ©öttingen bie 9tecrjte, baneben aus Siebtjaberei 9taturroiffenfcrjaft

unb ^ßrjilofopljie, namentlich 9teligionSpfjilofopr)ie. 1793 trat er als Sfteferenbar

bei ber Kriegs* unb üDomänenfammer in 2InSbactj ein , fur^ natfjbem bie beiben

fränfifcfjen 9Jcar!graffcrjaften an *ßreufjen gefommen roaren. ^reirjerr ö. Jparben=

berg rjatte ben Auftrag erhalten, irjre 33er^ättntffe ju orbnen unb ben llebergang

in ik preufeifcfje 23erroaltung ju leiten. (£s ift ftetS -gmrbenberg'S 2lrt gemefen,

tk aufftrebenben jungen Talente tjeranäujieljen
,

gier blatte er ba^u befonbere

Seranlaffung , ba er fief) auf bie älteren ^Beamten, bie mit bem 5Jlarfgrafen

fortbauernb in ©treit gemefen maren, nietjt gut ftü|en fonnte. ©anj befonberS

fetjeinen 21. , fein um ^mei ^ab^re jüngerer ©ruber ©igilmunb unb iljr fpäterer

©cfjtoager Magier feine ©unft unb fein Vertrauen getoonnen 3U t)aben, fo bajj

fie rafd) beförbert unb bann nactj Berlin berufen mürben. Äarl fiebelte 1799
bab^in über, gleichzeitig mit bem aus ^ena üertriebenen ftifyk, ju bem er batb

in nalje SSejieljungen trat. 1803 mürbe er jum ©eb.eimen Oberfinanäratr) unb

jum ^Dtitglieb bes ©eneralbirectoriumS ernannt. 1806 folgte er bem £>OTe nac§

Königsberg, im ^uti 1807, bei ^jarbenberg'S 9lücEtritt, mürbe er ^RitgUeb ber

2|mmebiatcommiffion , bie einftroeilen , b. lj. bis ju ©tein'S SBiebereintritt , bie

obere ßeitung ber inneren unb ber gtnan äDmr>aftung führen foECte.

Sm ©eptember biefeS Sab^reS gebt er nacrj Dtiga, mob^in ^arbenberg ftet)

äurücfge^ogen blatte, unb unterftütjt biefen bei ber Ausarbeitung beS öon bem
Könige geforberten planes für bie sJleuorbnung beS preufjifctjen ©taateS. @ine

ju biefem 3roecfe öerfa^te S)enffcb,rift 2lltenftein'S mürbe öon ^arbenberg als

©runblage feiner 2tuSiüt)rungen benu^t unb mit benfelben bem Könige überfanbt.

£$rür feine 93orfcr)läge über bie Umgeftaltung ber oberften ©taatSbetjörben r)at 21.

bk öon ©tein im 2lpril 1806 ausgearbeitete 2)enffcl)rift benu^t, beffen auSfüf)r=
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li^ete 2)enlfdjrift übet benfelben ©egenfianb üom $uni 1807 mar iljm nodj

nidjt befannt. 9lnbere i^becn üerbanft er, töte et felbft mtttljetlt, ben ©e=

fürädjen mit §arbenberg, ber 9lnregung Sdjön'S unb 9tiebut)r'S. 9ln einigen Stellen

ift ber Sinflufj üon $id)te unb üon Mbatn IJMtler'S Sßorlefungen übet beutle

jjßiffenfdjaft unb ßittetatur ^u erfennen, bie eben bamalS burd} itjre SSegeifterung

für baS beutfdje ©etftcSleben Mufmetffamfeit erregten. SOßie üiel bemnacr) öon

ben frud^tbaren ©ebanfen ber 3)enffd)itft itjm felbft 3Ujufdi)reiben ift, erfdjeint

äweifeltjaft , ba 91. fonft niemals mit felbftänbtgen neuen ©ebanfen Ijerüor»

getreten, fonbern immer mctjr ein 9luemüftnber unb 9iadjemüfinber getoefen ift.

2ßot)l aber gebührt ttmt baS Sßerbienft, baf$ er biefe ©ebanfen juerft im 3U=

fammettrjange etfafet unb an ber entfdjeibenben ©teile, b. tj. bei ^atbenberg unb

burcr) biefen beim Könige ^ur ©eltung gebracht tjat.

@r begrünbet junädjft bie 9}otf)menbigfeit einer tiefgreifenben Umgeftaltung

unb forbert bie 9lbfdmffung aller 2}orred)te beS 9lbelS, ber nur als eine 9luS=

jeidjnung ber ©eburt beftefjen bleiben fott. SDie (Srbunterttjänigfeit bezeichnet er

al8 einen Sdjanbflecf beS Staates unb munbert fidj, bafj biefelbe fo lange Ijabe

befielen fönnen. ^nbetreff ber ©eroerbe üerlangt er, bajj jebem ber möglidjft

freie ©ebraudj feiner perfönlidjen Gräfte, feines ßaüttalS, feiner £änbe unb feines

.fi'oüfeS geftattet merbe. 2)te fünfte erfdjeinen it)m als fdjäblidje 9Jlonoüole, bie

ben fjottfdjritt beS ,!panbmerfS üertjinbern. Gbenfo nacrjttjetlig feien alle $frünben
f

SttftSftellen unb ätjnlicrjen „^olfter ber fyaultjeit". SDaS .jpeer bebürfe einet

üöttigen Umgeftaltung. 2)ie breiigen ßanbftänbe feien $u befeitigen; ftatt iijter

muffe eine 9teüräfentatton beS 23olfeS gebilbet merben , bie , in paffenber Söeife

abgeftuft, ben JheiSüorfterjern, ben SöermaltungSfammetn unb ben ÜJliniftern bej.

bem Äönig mit berattjenber (Stimme jur (Seite fiet)en tonne; bie 33ermaltung

ber ©emetnben muffe auSfd)liefjlid) burd) üon ben (Jinmofjnern evmätjlte S3e=

amte geführt werben.

9luS bem meiteren $nt)alt ber umfaffcnben 2)enffd)rift fei nod) tjerüor*

gehoben, roie grofje 23ebeutung 91. barauf legt, bafc bie geiftige $raft beS SßolfeS

gehoben merbe. ©erabe hierin erblitft er ein roefentlicrjeS sUtittel, bie ßrtjebung

gegen granfreid) unb ben fünftigen (bieg über baSfelbe öoquberetten. Sr fcfjreibt:

„(SS liegt in ber als leitenbeS ^rineip angenommenen l)öd)ften ^bee be§ (Staates,

bafj er ben fjödjften SBertt) auf ecfjte 2öiffenfcr)aft unb fcfjöne Äunft lege, granf*

reidj, bei einer untergeorbneten , auf blofje Jhaftäufjerung gerichteten ütenbenj,

fann bie SBiffenfcrjaft unb Äunft nidjt üon biefem reinen Stanbüunft betrachten . . .

S)ie äBiffenfc^aft unb Äunft wirb fiel) beteirft xädjen, inbem fie fid) bet teeren
2enbenj anfd)lie|t unb biefer ben Sieg üerfietjert. $reu^en mufj biefeS benu^en."

9ltterbingS erfcljeine eS fctjroer, in einem 9lugenblidfe, mo bem Staate alle ^)ülfS=

mittel genommen finb unb er alle Gräfte ju fetner ©v^altung nötrjig t)at , nod)

foldjen neuen 9lnforberungen ju genügen. „9lHein infofern Söiffenfcrjaft unb

Äunft felber bie Mittel ^ur ßr^altung er^5^en, büvfen fie nierjt üernad)läffigt

roerben." $n biefem Sinne müßten namentlid) bie Uniüerfttäten umgeftaitet

toerben. SSeffer als mehrere fleine fei eine in ber |)auütftabt ju erricrjtenbe

grofse llniüerfität , auf bie ber Staat aüe erforbertidjen Mittel üerroenbe.

®tefe ©enffdjrift ift wol baS bebeutenbfte Sdjriftftücf, baS auS 9lltenftein'S

fjfeber gefloffen ift, man mirb fie audj als ein Programm beffen anfet)en fönnen,

toaS er felbft auszuführen getoünfdjt fjätte. 3nnäd)ft mar er nur jur Mitarbeit

berufen. Stein tjatte bie ßeitung ber ©eferjäfte übernommen unb bie ^mmebiat=
commiffton mar it)m untergeorbnet morben. Sie beftanb inbeffen fort, faft alle

wichtigeren 9lngetegenljetten mürben iljr üotgelegt. 911S eine ber fdjmierigften

erfdjien neben ben 9teformplänen bie x$xa§t ber ÄriegSentfc^äbigung an $ranf=

retd), beren 9lbtragung üon üielen für unmöglict) eraefttet mürbe, ^m 2)e=
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cember 1807 [teilte Sd)ön beStjalb ben 2lntrag , man folle beifügen , bie 33er=

minberung ber KriegScontribution auf bie $älfte burd) Abtretung Don ©ebiet,

namentttd) einiget Steile ScfjlefienS, ju erlangen. 21. aber trat mit grofjer

SSärme bagegen auf unb t)ob ten nationalen ©efidjtSpunft fräftig fjetbor. 6S
fei unbereinbar mit bem geregten Sinn be§ Königs, einen 5£t)eil bon Sanb unb

Seuten abzutreten, um feinen übrigen Untertanen (Srleidjterung bon ben 2luf=

lagen beS Krieges zu berfdjaffen. 2luBerbem öer^icfjte man bamit für immer

auf bie 3ufunft ^veufeenö: „3>ebe Sänberabtretung in 2)eutfcf)lanb erfdjeint um
fo bebenflidjer, als ber Staat nur in feinem 93ert)ältniB ju 3Deutfd)lanb fünftig

Stellung unb 2Bieberrjerftettung zu tjoffen Ijaben bürfte."

2luf bie Ausarbeitung ber Öteformgefetje rjatte 21. inbeffen toeniger (Sinftufe,

als irjm feiner 2Infid)t nad) zufam , ba Stein feine günftige Meinung öon iljm

t)atte unb anberen Sftätrjen ben 33orjug gab. 21. füllte fid) baburd) berleijt

unb lief} fid) im -ipetbft 1808 burd) feinen ^ugenbgenoffen unb Sdjroager Magier

befiimmen, fid) ben (Gegnern beS 9JtinifterS anjufcfjliefjen unb mit itmen auf bie

Entfernung beSfelben fjinzuroirfen. Sotoeit roie bie 2lnt)änger beS alten StjftemS

ging 21. freilief) nid)t. 2lud) er roottte ben 'UJHnifter ftürjen, aber er bacfjte fein

9cad)folger zu roerben unb bie Dteform fortzuführen. Um fein 3«l 3U eneidjen,

roenbet er fid) an .parbenberg, mit bem er in fteter 33etbinbung geblieben mar,

unb beranlafjt bei Imrbenberg's 2)urcf)reife burd) Königsberg am 10. s]iobember

eine fd)einbar zufällige Begegnung beffetben mit bem König unb ber Königin.

2Bie er borausgefetjen fjat, erregt bieS gufammentreffen ben SBunfd) beS Königs

nad) einem eingetjenberen (Sebanfenaustaufd) mit feinem früheren 23eratr)er. Magier

bermitielt eine zweite, gefjeime 23efpred)ung , bie am 11. im SDorfe Kalgen

fiattfinbet, unb ^arbenberg toirb üom König aufgeforbert, feine ^Hatf)fd)läge

fcf)riftlid) ju formuliren. S)a er burd) 21. über alle 33erf)ältniffe unterrichtet

ift, namentlid) bermittelft eines eingefjenben SdjreibenS Dom 10. 9tob., fann er

biefem Söunfcfje fofort nad)fommen unb überfenbet bereits am 12. 9lob. eine auS=

füf)rlid)e üDenffcfjrijt über bie Sage bei preufsifdjen Staate!. 6r fdjliefjt fid) ben

2luSfüfjrungen 2lltenftein'S an, ebenfo roie biefer bezeichnet er Steint bötlige @nt=

fernung als unbebingt notfjroenbig, xätf) aber bie begonnene Reform roeiterjuiüljren

unb 21. bie Seitung ber ©efdjäfte zu übertragen. Stein roünfdjte, baB Sd)ön fein

9cad)folger mürbe , bie (Segner ber Üteform bemühten fid) , bie Ernennung bon

SBofj burdjzufetjen. S)a 21. ätoifdjen ben beiben Parteien zu ftefjen unb beSljalb

geeignet fcijien, einen bermittelnben Güinfluf} auszuüben, entfdjieb fid) ber König

nad) .gmtbenberg'S 33orfd)tag, unb ernannte am 24. 9cobember 1808 21. jum
ginanzminifter.

So faf) fid) biefer im 2llter öon 38 ^afjren ju fütjrenber Stellung erhoben,

an ber Spiije beS unter ben obmaltenben Umftänben toid)tigften 2JtinifteriumS.

freilief) unter ganz befonberS fcfjroierigen 93erf)ältniffen. 2)enn zu aller anberen

9cotf) fam nod) rjinzu, bafj burd) ben Sturz beS 9teformminifterS bie Hoffnungen
ber gegnerifdjen Partei unb if)r (Sinflufs am Jpofe gemad)fen roaten. 5Die S)urd)=

TÜt)rung ber üteformen, bie 21. ein $at)r borf)er in fo fdjmungboller Sßeife bor=

gefdjlagen f)atte, mar baburd) fef)r erfctjroert. S)od) fann man mof)l annehmen,

bafe er tro^bem an feinem Programm feftfjielt unb ben aufrichtigen Söunfd)

t)atte , bagfelbe auszuführen.

2lud) ber ^uftanb ber ganzen forberte bie§. Sienn fotoeit bie @innat)men

be§ preufeifd)en Staates auf Steuern beruhten — abgefefjen alfo bon ber @in=

natjme aus" Domänen, gotften, Stempeln u. f. tu. unb abgefefjen bon ben

gölten, bie mef)r Sd)u^= als ^inanzzöüe toaren unb nid)t biet einbrachten —
roar if)re ©runblage bie ©lieberung ber @efettfd)aft in bie brei Stänbe

beS 2lbelS, ber 23auexn unb ber ftäbtifdjen 23ebötferung. S)er erftere jaulte
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meift nur bie gelinge 9lbgabe bet SelmSpferbegetber , bie übrige länblidje

Veüölferung mar einer birecten ©teuer, ber Kontribution unterworfen, Wätjrenb

in ben ©täbten eine SonfumtionSfteuer, bie 9lccife, erhoben Würbe. 9tad)bem nun

ba§ Sbict bom 9. ßctober 1807 bie redjttidje ©efd)loffenb>it ber ©tänbe auf=

gehoben tjatte, tonnte auet) baS ©teuerfttftem nidjt aufredet erhalten Werben.

2)ie Vermifdjung ber ©tänbe, ber Uebergang bon einer Veru'Sart jur anbern,

fetbft ber SBedjfel be§ 2öot)nortö gefät)rbete bie (5innab,men beä ©taateg. 2)ie

unertä^lid^e Vermerjrung bevjelben war bollenbö auf bem bisherigen Sßege nidjt

ju erleiden ,
fonbern nur burd) eine umfaffenbe ^inanjreform , burd) eine auf

ber 9ie<$t§gleid)t)eit berutjenbe unb alle Klaffen ber Vebölferung gleichmäßig

treffenbe 9lrt ber Vefteuerung. äßeldjer 9lrt hierüber bie ©ebanfen 9lltenftein
;

8

waren , ift nidtjt ganj Uax , ba ein allgemeiner tylan nidjt aufgearbeitet roorben

ift. SDodj fetjen wir Um nacrj öerfc^iebenen 9iid)tungen fun trjätig. Sine Sommtffton

rourbe eingelegt, um über eine Veränberung ber 9lccife unb itjre 9lusbet)nung aui

ba§ platte ßanb ju beraten , mit ben furmärfiferjen ©tänben rourbe über bie

(Sinftifvrung einer Sinfommenfteuer berrjanbett, bon ben Regierungen würben

Veridjte über bie llmmanblung ber Kontribution eingeforbert. $n allen biefen

S)ingen ift er aber nid)t über bie Vorarbeiten tjinauSgefommen. S)er berechtigte

äßunfd) , bei fo tief eingreifenben 9lenberungen mit möglidtjfter ©djonung bor=

jugeljen, lätjmte bie $raft be§ Minifters, mäfyrenb feine ©egner feineswegs fo

äartfüfylenb roaren, bielmeljr U)re bebrotjten Vorredjte energifdj bertljeibigten.

gür folgen Äampf roar 9iltenftein
,

s milbe, leibenfdjaftslofe 9tatur nidjt gefdjaffen,

ifjm fehlte bie feft jugreifenbe 2öitten3fraft , otjne bie im Kampfe ber Parteien

nidjts großes erreicht roirb.

2)a biefe Vertjanbtungen über bie Veränberung ber ©teuern nur Iangfam

fortfdjritten unb iebenfattS fürs erfte feine Meljreinnarjme erwarten liefen, be=

müb> ftdt) 91. burd) allerlei außerorbentlidje Mittel bie erforberlidjen ©ummen
jju befdjaffen. 9Usbalb nad) llebernatjme ber Verwaltung, im Siecember 1808,

legte er eine Sßrämienanleitje auf. 2)iefelbe fanb wenig Vettjeiligung unb brachte

nur 900 000 £t)aler ein. 3m ftebruar 1809 würbe öerfügt, ba$ alle (£in=

wotjner bes ©taates itjr gefammtes ©olb= unb ©ilbergerätt) bem ©taate gegen

fogenannte Münjfdjeine berfaufen ober ben britten Stjeil bes 2öertt)eS als ©teuer

äatjlen fottten, t>a^ ferner bon allen Juwelen unb eckten perlen ber fed)fte 2t)eit

bes 2öertt)eS beäarjlt werben foHe. 9ludj biefe fjartc, feljr ungleichmäßig wirfenbe

Maßregel ergab biel weniger als man erwartet blatte. $f)r (Ertrag wirb auf

IV2 Million SLrjaler gefcfjätjt. 9lm metften Ijoffte ber 5Jlinifter öon einer in

^>oHanb aufjunetmtenben 91nleifje, ftiefe aber babei auf größere ©crjmterigleiten,

al§ er Porauägefefct blatte, ^ur^ bor feinem 9tücftritt, im Februar 1810, öer=

fucrjte er eS nod) mit einer Slnleilje im ^ntanbe unb brad)te 1400 000 SEt)aler

äufammen, alfo nidjt öiel met)r als eine Monatsrate ber an granfreict) ju

äatjlenben ©ummc.
Zxo% folcber Mißerfolge blatte 91. eine feb^r Ijolje Meinung öon feiner

Xrjätigfeit unb feiner Jhaft. @S Ijätte naf)e gelegen, wenn nidjt ©tein, fo bod)

|>arbenberg, ben tangiäljrigen ©önner unb 5«unb, um Otatb^ ^u fragen unb itmt

feine Entwürfe mitjutljeüen. S)a bieS nid)t gefcljalj, wenbet \iä) ^arbenberg im

Märj 1809 mit einem längeren ©ctjreiben an it)n. @r bebauert, bie Sßläne bei

MinifterS nid)t 3U fennen unb fei beStjatb außer ©tanbe
, fie 3U beurteilen.

2öa8 itjm bisset baöon belannt geworben, fdjeine ib^m nieb^t bem 3roede ju ent=

fpreeb^en unb namentlich nidjt geeignet, ba§ öffentliche Vertrauen ju lieben. Vor
allem fei e§ erforberlict), „fotoiel immer möglict), allgemeine große Maßregeln ju

nehmen, Wobei bas publicum baS ©anjje überfetjen fann — bie geben allein

Vertrauen". 6r üerweift bann auf ben großen Söertfj ber ^Domänen unb ber
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geifttidgen ©üter. „2BiE man benn biefc nidgt benufeen? 3dg tjabe fie nodg

nirgenb in 3tnfcr)lag bringen tjören."

Sin bie Domänen gat 21. allerbings gebaut, ift inbeffen aucg t»ter nidgt

Weiter gefommen, als ba| et it»re Kataftrirung unb Slbfdjä^ung angeorbnet gat.

gür umfaffenbe, allgemeine SJtajjregeln aber fdgien igm je^t, nacrjbem er bie

Scgwterigfeit, foldge burcgjufefeen, erfannt gatte, bie 3eit nid)t geeignet ju fein.

3m 5Jiärj 1810 erflärte er gerabeju, bafj bie Unfidjerrjeit ber ©riften^ unb bie

burdg ben Krieg ^erbeigefütjrte (Jrfdgöpfung ber inneren Gräfte es unrätfjlidg, ja

unmöglich madge, grofje Stufopferungen für bie ginanjen au »erlangen unb be=

beutenbe Reformen in ber Drganifation beS Innern ju wagen. 3ludg eine öffent=

liege Darlegung ber 23er galt niffe galt er nidgt für awetfmäfjig, weil fie ben 3Jtutrj

gana nieberfdglagen unb bem Slnfegen ber Regierung ftadgtgeit bringen werbe.

@r glaubt, nur ein Söecgfel ber Serrj&ltniffe fönne günftigere 3uftänbe gerbet*

führen. Um aber bon einem Slugenbtict aurn anbern au fommen, feien einzelne

ftetne ^ülfötntttel ausreidgenb, meiere bie Nation weniger brüdften unb ju beren

(gelingen bas 3utrauen no$ ausreiße.

ßeiber reichten feine flehten |)ülfsrnittel nidgt fjin, um bie attmonatlidg

fälligen bier Wilttonen Francs ber Kriegsentfdgäbigung aufzubringen. 9tur bis

3um grür}iat)r 1809 gat 31. biefe 3aglungen au leiften üermodgt. ©eine ©elb=

mittel waren natjeau erfegöpft, als Oefterreidgs SBaffenergebung bie ©elegengeit

bot, eine Söenbung bes (Sefdgicfs tjerbeiaufügren. 31. mar ebenfo mie feine ©e«

noffen im 9Jlinifierium, mie faft alle (generale unb bie ganje patriotifege Partei

ber Slnfidgt, bafj *Preufjen biefe (Gelegenheit benufeen, fiel) mit Cefterreidg öer=

binben unb eine allgemeine (Srtjebung gegen ben Unterbrücfer ^eibeifüt}rcn muffe.

Sc feglug bestjalb bem Könige öor, ben 9teft bes nod) öorfyanbenen (Selbes nietjt

bem geinbe ju jagten, fonbern aur 23erftärfung ber eigenen Lüftung ^u öer=

menben, eine SJiafjregel, bie rool bon patriottfdgem ©efügl eingegeben, aber äufjerft

gefärjrlicg war. 9tur toenn ber @ntfdgtufj aum Kriege bereits unabänberlicf) feft»

ftanb, burfte biefer Sdgritt gewagt werben; bafj man ilm öoraeitig tgat, bradgte

ben preufjifcgen Staat in eine fefjr peintidge Sage unb gab bem franaöfifdgen

Kaifer begrünbeten 33orwanb ju neuer 33ebrüc£ung. So lange ber Krieg mit

Defterreicf) bauerte, mufjte Napoleon ftdg gefallen laffen, was in
s£reu&en gefdgag\

fdgon um ben König nidgt au nerle^en, ber faft allein bem ungeftümen ©rängen

ber Krieglpartei gegenüberftanb unb biefetbe aurücfgielt. 3lls er aber ben Rieben

gefdgloffen tjatte unb in gamiltenöerbtnbung mit bem öfterreidgifcfjen Kaifer trat,

War fein Sßer^ättni^ au ^reufjen ein anberes geworben. 3ludg auf föufjlanb,

an bem ^reufjen bis bab,tn einen ÜtücEtjalt gehabt tjatte, brauste er nid^t meljr

fo oiel Slücffic^t äu nehmen wie bisher. %m (Segentb^eit fafjte er bereits ben

fünftigen 23ruä) mit biefem (Staate ins 3luge unb wollte fd^on um besmillen

^reufeen in ööttige Slbb^ängigfeit bringen, ©nergifdg forberte er bie 3a^un9 oet

rüclftänbigen Summen unb ber 3*nfen baiür, tiefe aber burdgbütfen, bafe er eine

ßanbentfdgäbtgung annehmen werbe. 3Jtan fonnte erfennen, bafj es auf Sdglefien

abgefetjen war, welches er mit bem öerjogttjum Söarfcgau üereinigen wollte,

• um biefes mit bem Königreiche Sacfjfen in unmittelbare 93erbinbung ju

bringen, ^reufjen wäre babureb, audg öon Oefterreid) getrennt unb faft auf

allen Seiten burdj öon ftwnfreicl) abgängige Sänber umfcb.toffen worben.

31. erflärte bie 3at)lung für unmöglich , auf feinen SBeridgt gejififct, fdglug bas

gjtiniftctium am 12. Wäx^ 1810 bem Könige öor, über bie Abtretung Sdglefiens

in 93errjanblung ju treten. So feb/timm aber ftanb es mit ber Sadge ^reufeens

bodg nidgt. 31. unterfegä^te bie Kraft bes Staates unb ben Umfang ber jur

Verfügung fte^enben Mittel. 9todg Waren bie Domänen unb bie geifttidgen

Öüter nidgt ernftb^aft gerange^ogen. Wan fjatte niegt einmal eine Ueberficgt
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ir)re§ 2Bert^e#, ber nadj Jparbenberg'8 ©djätumg allein für bie in Sdjlefien ge=

legenen ben rüdftänbigen ^Betrag ber $rieg#entfd)äbigung überstieg. #ier mufete

bot aüem eingcfefct werben. SOßeitere Mittel waten öon ber (Srftarfung beä

wirtl)fd)aftlid)en ßeben§ unb öon ber |>ebung beä inlänbifdjen 6rebite8 ju er=

^offen. 68 {am barauf an, ob batjin ^enbe ^Reformen burdjgefütjrt werben

fonnten, toaS 21. trot; aller ©elerjrfamfeit unb ©rünblidjfeit bi8t)er nic^t gc=

Iungen war.

2)enn bie öon 6tein fo fraftoott begonnene Reform war nidjt nur inbetreff

ber ginanaen, fonbern ebenfo au? bem ©ebiete ber SBolfömirtfjfdjaft , ber 33er=

waltung unb beö £)eereg inä Storfen gerattjen. 2)er ©ebanfe, burdj bie greitjeit

ber 6rwerb8tt)ätigfeit bie wirttjfdjaftlid)en Gräfte be8 SanbeS ju entfeffeln, ben

21. in feinem Programm entwickelt chatte , roar ein frommer äöunfdj geblieben,

nur mit Umgebung ber Söebetei unb mit 2luftjebung be§ 'OJtürjlfteinregalS tjatte

man einen fdjwadjen 2lnfang gemadjt. 93on ber 93ilbung be§ <5taatäratf)$ unb

ber 93olfgrebräfentation Ijatte man 2lbftanb genommen, aud) jonft bie Don Stein

öorgefdjlagene Sintidjtung ber 23erroaltung nidjt öotlftänbig burdjgefüljrt, obgleidj

ber $önig bem nidjt abgeneigt roar. 3fn einer (Sabinetäorbre Dom 8. 2>ecember

1808 erflätte er ben $Riniftern, bafj er in ber neuen Drganifation Süden ftnbe,

toeit fie nur trjeilmeife ausgeführt roorben fei, namentlidj oermiffe er bie beab»

fidjttgte 6intjeit ber 23ermaltung unb bie Stjeilnafjme ber Nation, foweit fie

ftattfinben fönne. <£)ier tjätten bie 9ttinifter atfo wol auf bie Unterftütuing beg

Äönigg rechnen fönnen, wenn fie einig gewefen unb fräftig öorgegangen wären.

9Jtit ber <£>eere8reform war man atterbingg ein wenig weiter gefommen.

(Sdjatnljotft'S geftigfeit unb $lartjeit gelang e8, allen ©egncrn jum ülrofc,

wemgftenä einige 2Jerbcfferungen burdjjjufüljren. 33iel fonnte er freitidj audj

nictjt merjr erreichen, feit itjm bie ^ülfe (Steint fehlte. 93ergeben§ bemüfjte er

per), ben $önig für ben ©runbfatj ber allgemeinen Sßefjrüflidjt ju gewinnen. 6r

ftiejj l)terbei nidjt nur auf ben leibenfdjafttidjen SBibetftanb be§ 2lbel§, er fanb

aud) unter ben 9Jciniftern , bie itjn fonft wol unterftütjten, entfdjiebene gruub=

fätjlidje ©egner. 21. fürdjtete oon ber ßonfetiptton bie fdjwetfte ©djäbigung bei

©eweröeä unb ber 23ilbung, ja gerabe^u bie 3 e*fiörung aller Kultur. 6r meinte

überbieS, bafj aud) für baä Jpeer, au|er ju ben Cfftcierfteüen, bie .gjeranjieljung

ber ©ebilbeten nidjt öortfjeilrjaft fei. ,,3fd) fann eä nidjt glauben", Reifet e8 in

feinem ©utadjten, „ba| bem 5ftilitärmefen mit ben rjötjeren ©tänben (infofern

biefe nidjt föröetlid) unb geiftig ju bem 2Jtilitärwefen 93eruf jürjlen, unb 23eruf

tjat nur bie .ftünftletanlage, bie fid) otjnebieS immer bem 23etufe tjingeben wirb,

eröffnet man itjr nur ©elegentjeit ) ba, wo e§ förperlidje Äraft gilt, gebient fei.

®urd) bie gulaffung Don ©tellüertretern au§ ber unteren ßlaffe ober au§ bei;

föröerlid) fräftigeren ßlaffe (wenn baS erftere anftöfeig ttingt) wirb für ba§ 23efte

be§ 5Jlilitär§ geforgt unb ber S)rud einer aEgemeinen ßonfcriötion gemilbert."

Söirflid) frud)tbar ift bie 2lmtäfür)rung Stltenftein'ö nur für bie Pflege ber

geiftigen ^ntereffen gewefen, bie feinem «^er^en am nädjften [tauben. @r förbette

bie ©rünbung ber Uniöerfität 23erlin unb wufete tro^ aller finanaietten 23ebräng=

ni^ bie erforberlidjen sJJcittel flüffig ju madjen, wenn aud) nid)t ganj in bem
2Raa|e, wie ^pumbotbt unb feine greunbe fie forberten.

Unter biefen Umftänben mufete ber Äönig baran benfen, bie 3u9e ^ oer ^ e "

gierung in feftere ^»änbe ^u legen. Sdjon im 2luguft unb im 9tot>ember 1809
berichtet ber franjöfifcrje föefanbte in Serlin nad) $ari§ , ba^ ber i?öuig ben

2Bunfd) fyaht, ^arbenberg jum ginan^minifter ju ernennen. 3m Februar 1810
fdjreibt er : ber Äönig t)abe ifjn gebeten, barauf tjinjuwirfen, bafj ber Äaifer Oon

feiner ungünftigen Meinung über ^arbenberg äurüdlomme, ber ein sDtann Oon ©eift

fei, ben ßrebit beleben unb bie 2lngelegenf)eiten wieber in ©tanb fetjen fönne.



Stein 311m SUtenfteht. 651

öftere ©eftalt gewann biefer SBunfd) , ali bie ÜJliniftcr jenen 23orfd)lag bom

12. «Dl&tj 1810 überreizten. S)er $önig forberte -Iparbenberg ju einem <Sut=

actjten über bie Sage bei Staates auf unb blatte bann wärjrenb bes 2lpril unb

SJtai SBefpredjungen mit itjm, bie man möglidjft geheim ju Ratten fudjte. 91.

betrachtete -Iparbenberg'i 2luftreten all unberechtigte einmifcrjung unb es fam

jmifdjen ben beiben früher befreunbeten Männern ju einer fdjarfen 3Iuseinanber=

fetmng. «Dti^trauifc^ geworben unb in gereifter Stimmung Pergafc ficfj ber fonft

fo tjöflicfje unb formgemanbte 2Jcinifier felbfi bem Könige gegenüber unb liefe

ftdj, wie Sofien als 3lugenjeuge eraätjlt, burd) aufbraufenbe $eftigfeit „bis an

bie aujjeifte ©ren^e bes 2lnftanbei fortreifeen". S)ennodj wünfctjte ber ßönig,

itjn im SMenft au begatten, ba er Hjn fcrjä^te unb ber Ueberjeugung mar, bafj

er unter ber Oberleitung .Jparbenbetg's nüfelidje S)ienfte leiften werbe, färben*

berg aber beftanb trofc ber Vermitttungiberfucrje Sdmrntjorfi'i auf 2lltenftein'i

Snttaffung, er wollte jetbft aufjer ber oberften Seitung aller ©efdjcute au$ bai

ginanäminifterium übernehmen unb böllig freie -panb tjaben. Sd)lieBlid} fügte

ftdj ber $önig unb 91. mufjte surücEtreten. (4. 3>uni 1810.)

2lnbertt)atb %a$xe öatte er an ber Spifee ber Verwaltung geftanben, aber

bit Hoffnungen, mit benen er in biefe (Stellung eingetreten mar, Ratten jtdj niefet

bermirftiebt. fteidje Äenntniffc unb groBe 9lrbeitsftait , freunblicfjei eingeben

auf bie Slnjidjten 2lnberer, fomie feine 23efär)igung , bie 3>inge nad) allgemeinen

@eficb,tipunften ptjilofopfjifd) ju erfaffen, Ratten i|m 2lnfet)en Oerfdtjafft unb itjm

bortjer ermöglicht, unter ruhigeren Vertjaltniffen fieb, aui^eidmen unb an ^weiter

Stelle £üd)tigei 311 teilten. Seibit bie 9ticrjtung ju geben, in fturmbetoegter

3ett bas ©teuer bes Staates au führen, mie er fieb, jugetraut blatte, mar itjtn

nidjt gelungen.

Sie 3eit ber «Dlufee benufete 21. ju mannigfacher miffenfcrjaftlictjer 2b
/
ätig=

feit, er bertiefte fiel) in bie geboren gifte'S unb beferjäftigte fid) eingefjenb mtt

ber «Pflanäentoelt, ift inbeffen aud) auf biefen ©ebieten ju eigentlich probuetiber

Stjätigfeit nid&t gefommen. $n feinem 9cacb,laB fanben fieb, fpäter aa^ltcictje

arbeiten über Votanif, bon benen er, aufcer einem 2lrtifel in Vranb'i %a$x=

bücfjern für bie 5Ipottjefev, nicrjts beröffentttcfjt tmt. 3m SJcärj 1813 rourbe er jum

(Sibitgouberneur oon Scrjtefien ernannt, inbeffen gelang ei itjm nidjt, bie S3il=

bung ber Öanbtoeb^r fo fctjnelt ju betreiben, mie bie Regierung forberte. Sie

klagen üermerjrten fieb, nodj, ali bie ÄriegBeieignifle faft bie gefammten Streit*

fräfte nactj Sdjlefien führten unb ei nun galt, bie Sebenimittel für biefe Xruppen*

maffen tjerbeijufctjaffen. Surd) bie 2lnwefenb,eit ber Speere maren bie Verljältniffe

fcb,wieriger geworben ali in ben anberen »ßroöinjen, nur ein Mann öon unge=

Wörjnlictjer 3:t)atftaft unb 9tafc£)t)eit bei @nifcb,luffei mar im Stanbe, fxe ju be-

^errfcljen unb ben bielfacfjen Slnforberungen genug ju tb,un. lim weitere Reibungen

ber 33efjörben ju tiermeiben, würbe im äuni bai ^Jtilitär= unb GiPitgoubernement

bon Sctjlefien fuipenbirt, bie Verwaltung ber «ßxoöinj bem ©encralquartiermeifter

©neifenau, ali Vertreter bei Cberbefeljlib^aberi ber 9lrmee, unterftettt unb il)m

3U biefem $xoede ber 9legierungipräfibent Werfet beigeorbnet. 21. würbe ange=

wiefen, biefem feine „biirjerigen ©efdiäite nebft bem S)ienftperfonal ber leiteten"

8U übergeben. 3fm September würbe 21. bap auierfeljen, Stein bei ber Seitung

bei neu eingertcl)teten Verwattungsrattjei für bie bon 5capoteon'i #errfdjaft be=

freiten Sdnber ju unterftüfeen. „Sie finb", fcljrieb i^m £arbenberg, „nacb, 2lrt

ber 5Jlinifter--^oHegen in 9htBlanb jum Supplöant bei |)errn bom Stein unb

ju feinem Mitarbeiter beftimmt." 21. erflärte fid) bereit, bat aber bennoeb, bai

neue 2lmt nic^t angetreten. aöaSrfdjeinltdj b^at Stein feine Mitarbeit nic^t ge=

wünfcljt, bie bei ber Verfcrjiebentjeit iljrer Naturen auä) faum ju crfprie|licrjen

9tefu(taten geführt fjaben würbe. 2Säl)Tenb bei gelb^ugei bon 1814 fcfjeint 21.
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toorübergerjenb im Hauptquartier gemefen ,ju fein; im sUlai biefeä Sfatjreö erhielt

er ba§ eiferne Jheu^ „megen ber für bie ©adje be8 SJaterlanbeS betätigten

treuen ©eftnnungen". @rft nad) ber SSeenbigung beä Äriegeg fanb fid) für ib,n

eine j£f)ätigfeit , bie feiner Sefätjigung unb feinen miffenfdmftlicrjen Neigungen

entfprad). @r mürbe 1815 nad) ^3ariö berufen unb an bie ©pifee beS 2luä=

fdjuffeä gefteüt. ber bie geraubten Jhinftfdjätje unb 9Jtanufcripte jurüdforbern

foltte. 3m $. 1817 bereifte er bie neu für ^reufjen ermorbenen rt)einifd)en

©ebiete, um bie 33err)ältniffe unb namentlich) bie ftänbifdjen (Jinrictjtungen ber=

fetben fennen ju lernen unb barüber an ben i?önig ju berichten.

9tocf) crje er biefe Steife beenbet tjatte , mufjte er nad) Berlin jurüdferjren,

um bag neu gebtlbete 9Jtinifterium für SultuS, Unterricht unb 9Jtebicinalroefen

ju übernehmen (3. 9toübr. 1817). Siöfjer tjatten biefe 3 l°eige ber 93erroaltung

jum DHnifterium be§ Innern gehört unb unter ber fieitung beä ,£>errn D. ©d)ud=

mann geftanben, eineä fetjr ttjätigen unb energifdjen ©efdjäftämanneä , ber bie

Sßerroaltung mit fefter ^>anb , aber aH<}u bureaufratifd) geführt r)attc. 5Itan

glaubte, bafj bev bielfeitige, feinfinnige 91. beffer im ©tanbe fein merbe, bie uer=

fdjiebenen Stidjtungen bei fidj fräftig eutfaltenben geiftigen SebenS ^u toürbigen

unb ilmen geregt ju werben. SBornerjmlid) in religiöfer Se^ie^ung t)atte bie

tiefgetjenbe, alle ©djidjten ber 33eöölferung ergveifenbc Erregung be8 Befreiung!*

frtegeS nachhaltige Sßirfung ausgeübt, ©omot in ber eüangetifdjen mie in ber

römifdHattjoIifdjen $ird)e geigte ftc^ ein ertjörjteg religiöfeä Seben, traten aber

audj bie ©egenfätje ftärfer tjerüor.

$n ber eoangelifctjen Äirdje mar biefe 33emegung burdj ©djleiermadjer'S

mächtige Sßerfönlidjfeit vorbereitet morben. ©eine öon pt)ilofopt)ifdt)en ©ebanfen

burdjbrungene , tief innerliche 9luffaffung unb fein frafttioHe» äöort tjatten bie

©djtaffen aufgerüttelt unb am meiften baju beigetragen, bie ,!pcrtfd)aft ber

rationaliftifdjcn ©djule p brechen, daneben madjtcn Drtljoboye unb ^ßietiften

ftct) geltenb. 5Die firdjlidjen Beworben maren meift nod) mit Männern ber alten

©djule befefct unb menig geneigt, bas> neu erroacrjte fird)licrje ßeben ju förbern.

21. fudjte über biefen fict) befämpfenben Parteien ju fielen, er betrachtete bie

fird) liefen 3miftigfeiten merjr Dom pl)itofopt)ifd)en unb politifdjen ©tanbpunfte

auä als öom religiöfen unb mar fo atlerbingS bor ber ©efatjr einfettiger *ßartei=

naljme beroatjrt. 2Inbererfeit§ aber mar itjm baburd) aud) ein tieferes ©rfaffen

ber religiöfen ^fragen erfdjroert, ba8 nur bann [tatt^ufinben pflegt, menn eigene

Ueberjeugung il)rem Söerftänbnifj entgegenfommt. S)ieS fdjeint bei 91. nidjt ber

x$aU gemefen ju fein. ©erabe in retigiöfer Bejierjung fann er biäroeilen, trofc

feineä 3artgerür)l§ unb feines reidjen ©emüt£)§lebcnä, nidjt red)t begreifen, roaä

anberen ba§ Jperj bemegt ober bau ©eroiffen bebrüdt. ©eine Stt)ätigfeit mar
Pornerjmlid) auf bie ßrb^altung beö gri e& en§ gerietet, er fudjte ju oermitteln

unb burd) borfid)tige§ Saüiren tjeftige 2lu§brüd)e ju üerljinbern. 3)abet mufjte er

freilid) auf bie befonbere ürdjlidje ^ßolitif be§ ^önigä unb auf bie ortljobojen

Neigungen be§ Äronprinjen 9tüdEftcb,t nehmen.
S)en tjeftigften 9lnfturm gegen bie rationaliftifdje ©djule merjrte er nod)

gerabe ab, inbem eö it)m gelang, ©efeniuS unb SGßegfdjeiber, bie ^äupter biefer

Partei in <g>aöe, ju fdjüfeen, gegen bie in ben 3M)ren 1827 unb 1830 ein er*

bitterter ^ampf geführt mürbe, ©te ©egner bemühten fid) unmittelbar auf ben

Äönig einjumirfen. 9lamentlid) bie in £engftenberg'3 Äirdjenaeitung öeröffenttidjtcn

Betrachtungen beS ^räfibenten öon ©erlacb, über bie Sßorlefungen ber beiben

^rofefforen maren barauf berechnet unb erreichten ib.ren Qmtä. 3fn einer jor=

nigen 6abinet§orbre befiehlt ber $önig „bafe bie empörenben 2^atfad)en fofort

auf§ ftrengfte unterfudjt merben" unb fragt „ob benn für Ideologen gar !eine

©renjen itjrer Mjrfreitjeit" beftänben. S)em gegenüber öertb,eibigte 91. in öor=
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fictjtiger unb bod) mürbiger 2lrt bic Setjrfreitjeit ber ^odjfdjulen. SDer 3&> ed beS

©tubiumä auf ber Uniberfität, führte er in feinem Seridjt an ben Äönig au§,

fei nicrjt, bafj bort erft ben ©tubirenben ber djriftlidje ©laube beigebracht merbe;

e3 fomme bielmetjr barauf an, „bafj fie bort eine miffenfdjaftlictje ttjeotogifdje

SBilbung, toie folctje ber SDienft ber ßirdje errjeifdjt, ermatten. 2>er eöangelifdje

©taube fann baburdj bei itjnen, ift er redjter 2lrt, nicrjt leiben, ba er aud) gegen

bie 3^^! bortjatten mu|, reelle fidj itjnen bei miffenfdjaftlidjen (Erörterungen

aufbringen, ©ie lernen folctje abjumeifen , menn fie fidj irjrer 2lu§bilbung nadj

allen 9tid)tungen mit ßrnft Eingeben unb ifjr fircijlicrjeä SSerrjältnifj fefttjalten."

SDer Äönig erflärte fictj im gansen bamit einöerftanben
, fbractj aber bodj ben

befiimmten SBunfdj au§, bafj in 3u ^un ft bei ber 9ceuanftellung öon ^ßrofefforen

ber 2r)eologie „bie Slnrjängltdjfeit an ben ßetjrbegriff ber ebangelifdjen Jlirdie"

mit „ernfilidjfter ©orge" berücffiditigt merbe,

Sfnfolgebeffen tourben feitbem bie ertebigten ttjeologifctjen ^rofeffuren unb
bie mictjtigeren Remter be§ Äirdjenregimentä übermiegenb mit Drtrjobojen befetjt,

jum ülrjeil auf 23etreiben be§ Äronprin^en , ber unter ber ^>anb einen ftetig

madjfenben ©influfj in biefen Sa'QÖen gewann. Offene Sinmifdjung beffelben

bulbete ber Äönig in ben firdjltdjen fragen ebenforoenig toie in ben botitifdjen.

216er feine ©djütjlinge unb ^reunbe in fjotjen unb nieberen SIemtern maren gern

bereit, auf feine SBünfctje ütücffidjt ju nehmen, 2lucrj ber nachgiebige 31. ftanb

oft unter bem SSanne be§ geifibotlen unb regfamen ^rin^en, ber in ben liebenä=

mürbigften gönnen, mit feiner ©djmeidjelei um feine ©unft unb Unterfiütuing

marb.

5De§ Äönig§ SSeftreben mar bornefjmlidj auf bie weitere SDurcfjfürjrung ber

Union gerietet. @r münfdjte eine möglictjfi boHftänbige Bereinigung ber 6on=

feffionen rjerbeipfütjren unb biefetbe aucr) in ben äußeren gormen jum 3lu§brucf

ju bringen. Nactjbem er burdjgefetjt tjatte, bafj bei allen ebangelifdjen ^irerjen

ein 2alar eingefüfjrt mürbe ärjnlictj bem, mie it)n Sutfjer unb Sftelandjtfjon ge=

tragen Ratten, mar er auf eine übereinftimmenbe ßiturgie bebadjt. 2ludj tjierbet

ging er in eifrigen , bieljäljrigen ©tubien rjauptfäcrjticrj auf Sutfjer jurüdE . S)ie

öon ifjm ausgearbeitete 2Igenbe mürbe 1816 aunädjft in ber ^ot^bamer £>of=

unb ©arnifonfirdje eingeführt. üDa fie grofje Aufregung tjerborrief, mürbe fie

erneuter, eingetjenber (Srmägung untermorfen unb bementfpredjenb beränbert, bann
aber mürbe 1830 tfjre ©infütjrung in aßen ebangelifdjen .^irdjen befohlen. 2ln

ben borbereitenben Sftafjregeln fjat ber 5Jtinifter feinen Slnttjeil gehabt, bie itjm

aufgetragene SDurdjfüljrung tjat er aber mit grofjem ßifer betrieben unb ift babei

gegen bie miberftrebenben ©emeinben mit einer fonft bei ifjm ganj ungemöt)n=

lictjen Strenge öorgegangen. ©elbft tior ben ^ärteften üoli^eilic^en 5Jla^regeln

fctjretfte er nicfjt jurütf, obmol ber i?önig felbft pr 3Jiilbe neigte unb lieber

burcr) Ueberjeugung unb Ueberrebung , burdj) 5reun^^ct)^it unb buret) S3etol)=

nungen für bie Nachgiebigen fein 3iel erreierjen moüte al§ burcJ) Seftrafungen.

3fn einem S3ericrjt tiom 2. 9coöember 1833 füljrt 21. auä, ba| ber Äönig traft beä

iljm ^ufteljenben jus liturgicum allen lutljerifcijen unb reformirten ©emeinben bie

Slgenbe öorfeftreiben fönne, ba^ tu Etagen über ©emiffenSjmang böllig unbegrünbet

feien unb beäfyalb Sllle, bie ber Slgenbe megen au§ ber ßanbe§firc£)e auSfc^eiben

moltten, aU gefäfjrlid^e ©ectirer bel)anbelt unb beftraft toerben müßten. S)er ^u|ti3=

minifter b. 5!Jiül)ter erflärte freilief) biefe 2tnfid)t für irrig unb öon ben ©eridjten

mürben bie Slngeflagten meift freigeförocfjen. 3)ie angebrol)ten ^Jlaferegeln tonnten

alfo nicrjt in öoltem Umfange burcrjgefüfjrt merben, man mar aufjer ©tanbe, bie

©eparation unb bie 2lu§manberung ju üerl)inbern, fo bafj nictjtä übrig blieb

al§ nactj unb nad§ einige 3u9 eftänbniffe p macf)en. 5Die 33ert)anbtungen über

biefelben jjogen fid) fo in bie ßänge, ba^ fie beim ütobe be§ 5Jlinifter§ unb be§
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$önig§ nod) nidjt abgefdjloffen maren unb c# itjren 9tad)fotgern übertaffen blieb,

biefe Vertjältniffe ju regeln. %n bem erften Veridjt, ben sDUniftcr b. föodmro

barüber bem neuen Könige erftattete , Ijeifjt e§ , bafj bie bisherigen 9ftafetegeln

bebingt gemefen feien „burdj beS rjodjfeligen $önig§ eigentt)ümlid)e 2lnfid)t" unb

burd) „bie Ueberjeugung be§ beworbenen 9JtinifterS".

yioü) tjeftiger tonten bie gmiftigfeiten , in meiere bie Regierung mit ben

Eiferern ber römifdj=fau)oltfd)en Äitd^e gerietf) , namentlid) inbetreff ber ^>erme=

fianer unb ber gemifdjten (Stjen. |)erme3' ßetjre unb Sdjriften Ratten in bet

3eit be§ religiösen ^rieben« bie meitefte Verbreitung unb bie größte Slnerfennung

gefunben, ein fetjr großer Xtjeil ber ^ßrofefforen an ben fattjolifctjen 5ac"uöten

unb an ben (Seminaren, £aufenbe bon ©eiftlid)en in ben preufjtfdjen ^robinjen

gehörten ju itjren Slntjängern. 3l(S |>erme§ 1820 bon sUtünfter, mo er bereits

mit bem (Seneratbicar Glcmenä Sluguft b. 2)rofte=Vifdjering in Streit geraden

mar, nadj ber neuen UniDerfität Vonn überfiebelte, berbot ber ©eneratüicar allen

jungen üttjeologen feine§ ViSttjumä ben Vefudj biejer Uniberfität unb bertangte,

bafj fte nur an ber Sllabemie in fünfter ftubiren füllten. 25er Oberpräfibent

b. Vinrfe erflärte biefe Verfügung für nichtig unb fanb babei bon Seiten be§

9Jtinifter8 fräftige Unterftütjung. ©a ber ©eneralbicar fictj bei ben roeiteren 35ex=

rjanblungen ganj unzugänglich, jeigte unb jebeä Entgegenfommen ablehnte, mürbe

bie ttjeologifdje gacultät in fünfter fuäpenbirt unb bie Söteberaufnatjme ifjrer

2r)ätigfeit etft geftattet, nadjbem SDrofte fein 2lmt aU ©eneralbicar niebergelegt

tjatte. ©päter aber, al§ 1835 ber
s

4>apft ^ermeS' ßetjre berurttjeilt t)atte, fügte

fid) ber 9Jtinifter. Me 9lnb,änger ber alä fefcerifdj erflärten 2lnfid)ten mufeten

fid) unterwerfen, mer fid) beffen meigerte, mürbe feines Setjramteä enthoben.

9lud) Ijinfidjtlid) ber gemifdjten @t)en tjatte big $\i jener Qtit ein frieblidjeä

Verrjättnijj beftanben. SDie in ben alten ^robinjen früher geltenbe tanbred)ttid)e

Veftimmung, nad) meldjer bie Sötjne in ber Religion beS VaterS, bie üLödjter in

ber Stetigion ber 2Rutter erlogen mürben, mar 1803 batjin abgeänbert rcorben,

bafj alle $inber in ber Religion beS VaterS unterridjtet merben füllten, bafj bie

©Regatten <}mar berechtigt feien, tjierbon abjuroeidjen, aber fein £t)eil ben anbern

burd) Vertrag baju berpflidjten bürfe. S)ie 9luäfüt)rung biefeS ©efe^e§ fanb leinen

Sötberftanb, nur in fünfter, ba§ 1815 mieber mit bem preufjifdjen «Staate ber=

einigt mürbe , mad)te ber bortjer genannte ©eneralbicar S)rofte Sdjroierigfeiten

unb lehnte fogar jebe Vertjanblung ah , ba er in firdjlidjen fingen nur bem
s
4>apfte, aber nidjt ber roetttidjen £)biigfeit Ütebe au ftetjen berpflidjtet fei. 5Durdj

feinen föütftritt fdjienen audj tjier bie ^)inberniffe befeitigt ju fein, unb bie

preufjifdje Stegierung befd)lofe 1825, bie SDeclaration bon 1803 auf bie 1815

neu ermorbenen -^robinjen au§äubet)nen. S)ie rtjeinifdjen S3ifd)öfe manbten fid)

tjierauf unter Vermittlung ber bteufeifd)en Regierung an ben *papft, ber inbeffen

ben Slnfbrud) auf bie fattjolifdje ©rjietjung aüer Äinber nidjt aufgeben moHte.

5tad) längerer Vertjanblung mürbe in bem Vrebe bon 1830, unter meitfdjmeifigen

Erörterungen über bie ftadjttjeile ber gemifd)ten @tjen unb über beä ^apfteS Ve=

reitmitligfeit auf bie 2Bünfd)e be§ Königs 9lüdfid)t ju nefjmen, jmar bie 3ln=

erlennung ber oljne «Dlitmirfung be§ fatt)oltfd)en ©eiftlidjen gefd)loffenen 6t)en

jugeftanben, bem fatb^olifd)en ©eiftlid)en aber t)öd)ften8 bie paffibe Slffiftenj geftattet

unb jebe firdjlidje ^reterttd£)feit berboten. SDie Regierung mar rjiermit nidit ju*

frieben unb fud)te roeitere gugeftänbniffe ju erlangen. 3)a itjr biei nid)t gelang,

entfd)lo§ fie fid) 1834, ba§ Vrebe ben Vifdjöfen amtlid) mitautr)ei(en, aber erft,

nadjbem biefetben, unter ber gütrrung be§ berföl)nlid)en (Sr^bifdiofö Spiegel bon
$öln

, fid) mit itjr über bie 5lrt ber 2lu§fütjrung geeinigt t)atten. 5iad) biefer

Vereinbarung follen bie ©eiftlid)en in ber 9tegel bie fird)lid)e 6infegnung ge=

mät)ren unb babei bem guten SCßillen be§ fattjotiferjen 2t)eit§ unb ber Äraft ib^rer
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bäterlidjen Qürmalmung bertrauen, bon bem förmlichen SBerfprectjen über bie 61=

jierjung ber Kinber aber Slbftanb nehmen. Stttju getieft toar bag Verhalten

ber Regierung in biejer 5lngelegenr)eit nierjt geroefen , immerhin toar ein 3lu§=

tunft§mtttel gefunben, bag fo lange augreidjen tonnte, alg öerfötmlidje Sännet
an ber Spike ber 2)iöcefen ftanben unb trotj ber rührigen uttramontanen 2lgi=

tation it)r SSerfpredjen erfüllten.

Srjbifcrjof ©piegel fiarb bereite 1835. S)ie ©rtjattung beg firdjtidjen

griebeng fc£)ien babon abhängen, bafj aud) fein !Rad)fotger bereit toar, ben=

felben ju förbern. Bei ber (Stimmung beg 2)omcapitetg fonnte bie SBaljl eineg

folgen Prälaten otjne 9Mt)e erreicht toerben. Sie ^ircu^tfctje gtegierung liefj fidj

aber burd) ben Kronprinzen unb einflufjreidje ©efinnungggenoffen beffetben be=

toegen, bem 5Domcapitel bie äßatjl eben jeneg (Slemeng Sluguft b. 2)ro[te*25ifdj)ering

borjufdtjlagen , ber früher in fünfter toiebertjott feine tjterardjifdje ©efinnung

betunbet unb ben ©efefeen beg ©taateg £roij geboten |atte. 3)ie gtegierung

felbft tjat bie SBafjl biefeg fanatifdtjen $Ranneg burdjgefefet unb bamit ber ultra*

montanen Partei in ^reu^en itjren gütjrer gegeben. 2lllerbingg Ijatte 2)rofte

augbrüdüd) berfidjert, bafj er jene Vereinbarung nid)t angreifen, fonbem nadj

bem ©eifte ber 2itbt unb ber ^riebfertigfett anwenben toerbe. ©päter erklärte

er, an biefe Berficfjerung nicf)t gebunben zu fein, ba er fie in ber irrttjümlidjen

Boraugfetmng abgegeben t)abe, bafj bie Vereinbarung ber Bifdjöfe mit bem Brebe

beg ^apfteg übereinftimme. %n alten fünften, too bieg nidjt ber galt fei, roottte

er nur bag letjtere gelten (äffen. 2lud) in anberen 5*aSen trat er ebenfo

fd)roff auf. Site gtegierung fam begtjatb fdjliefjlicfj zu ber Ueberjeugung,

bafj feine (Entfernung Dom 2lmte notrjtoenbig fei. 51. fdjrteb it)m , um iljn

^u freimütiger 9tieberlegung beffelben ju beftimmen. 9llg ber ©rzbifdjof bieg

unbebingt ablehnte, tourbe er bertwitet unb nadj SJMnben geführt. Bei biefem

Borgern gegen bie *ßerfon beg (Srzbifdjofg fanb 91. aud) bie Unterftüfeung beg

Kronprinzen, ber über bag trofcige Behalten SJrofte'g erzürnt mar. %n ber

©aetje aber riett) ber ^rinz ^ur sJtadt)giebigfeit unb fudjte in biefem ©inne fotoot

auf ben König toie auf ben s]Jtinifter zu toirfen. 5Jtan folgte feinem Statte.

S)ie (Sabinetgorbre bom 28. Januar 1838 übertoieg bie ©ntfdjeibung in alten

Ztoeifeltjaften flauen ben Bifcrjöien.

Srnztoifcrjen tjatte fid) ber $apft mit leibenfcfjaftlidjen äöorten ber 6ad)e be3

bertjafteten ©rzbifctjofg angenommen. S)ie§ beranlafjte ben ©rjbifdjof Siunin öon

^ßofen, ber bMjer in feiner Sibcefe bie Beobachtung ber ftaatlid^en ©efefee ju=

gelaffen t)atte, jefet gegen biefelben aufzutreten. 9luctj ba§ freunblictje @ntgegen=

fommen ber Regierung unb ein tion bem König perfönlic^ unternommener S5er=

fudtj , einen 3lu§gteid) fjerbeiäufüljren, tonnten itjn nic^t zur sJtacr)giebigfeit be=

toegen. ©0 blieb 3uletjt nichts übrig aU itjn gleichfalls ju öertiaften. ßrft

nactj bem ütobe be§ Könige gab er öerfölmticrje ©rttärungen unb erhielt barauf

bie drlaubnijj, in feine üDiöcefe zurüctjuEefjren. 3)em ©rzbifetjof öon Köln tourbe

bieg aucl) öon griebridtj 2öitljelm IV. nidjt geftattet, er mufjte in bie Veftettung

einei 6oabjutor§ toilligen unb biefem bie ftüfyrung ber ©efc^äfte übertragen.

3n ben firdtjüdjen Slngelegenljeiten ift Slltenftein^ Vertoattung offenbar nid§t

glücltict) getoefen. 33ei ben @tiangelifcl)en toie bei ben Kat^oliten toar ber fjfwben

geftört toorben, bie Stegierung Ijatte bie ftrengften 5)ta^regeln angetoenbet unb

trotjbem itjren SBilten nid)t burdjfe^en fönnen. S)er 2luffd)toung beg fird)lict)en

Seben§ toar borneljmlic^ ber orttjobojen unb ultramontanen gartet nü^lid) ge=

toorben, bie atterbingg an bem £tjronfotger einen einflu^reictjen f^reunb unb

ftarfen SBefctjütjer Ijatte.

S)te Unterridjtgbertoaltung f)at größere (ärfolge ju öerzeictjnen : bie ©rün=

bung ber Uniberfität 23onn, bes Berliner ''Dhifeumg , ber Stjierarzneifc^ule, ber
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©ärtnerleb,ranftalt , bie Sßieberljerftettung bet Malerafabemie in SDüffelborf , bie

(Srtoeiterung ber Uniberfität $aüt , ba3 Aufblühen ber neuen -gjodjfdjuten in

Setiin unb 33reglau, bie Umgeftaltung be§ botanifdjen (SartenS unb ber Gtjarite,

bie fteugrünbung ober Sluigeftaltung anberer miffenfcbaftlidjer ^nftitute unb
fünftletifd^er Unternehmungen , bie ßrrtdjtung ^atjlreic^er neuer ©tjtnnafien unb
©cl)ul(ef)rerfeminare, fomie bie üottfiänbigc ^urdjfüfjrung ber allgemeinen ©dml=
pflidjt , Seiftungen , bie um fo metjr anzuerfennen finb , als fte in einem fpar»

jamen unb nidjt reidjen ©taate mit berfjättnifemäfeig geringen ©elbmittetn burdj*

geführt merben mußten. 2)tefe Unternehmungen mürben ^mar rjinfidjtlid) ber

.ffunft burd) bie marme £f)eilnat)me be§ Jpofeg, namentlich, bei Kronprinzen,

unterftüfct , anbererfeitS aber burdj bie balb nad) bem 33efreiungsfrieg r)etein=

bredjenbe 9ieaction ganz aufeerorbenttid) erfdjmert.

2)ie burfd^enfd^aftlic^c SBemegung, ba3 äöartburgfeft, bie blutige St^at ©anb'ä

rjaben biefc 9ieaction gefötbert unb in ben mafegebenben Ereilen eine ben Uni=

üerfitäten abgeneigte Stimmung rjeroorgerufen. Altenftein'S ©egner am Jpofe

glaubten , bafe er ben Sluifcfjreitungcn nidjt energijct) genug entgegentrete , bafe

er bie ©tubirenben unb irjre ßefjrer nietjt genügenb im ^aume fjalte. ©ie Ratten

itjn gern au§ feinem 9lmte entfernt , unb ba fid) bieä bei ber freunbtid)en @e=

ftnnung be§ itjm perfönlid) mot)ImoIlenben $önigä nidjt otjne Weiteres burdjjetjen

liefe, fo fudjten fte itjm fein Amt zu erfdjmeren unb itm jum freimütigen 3ftüdC=

tritt j$u brängen. liefen ©efatten tfjat 31. feinen ©egnern nidjt. (B würbe

nod) fdjtimmer merben, menn er ginge, fagte er zu feinen Vertrauten. SeScmlb

budte er fid} lieber , um ba§ Unmetter öorübergetjen ju laffen. @r liefe e3 jict)

gefallen , bafe ©efjeimratf) Kampf}, einer ber rürjrigfteu unter ben ^örberern ber

9teaction, at§ 2)irector ber UntcrricJ)t3abtf)eilung in ba$ (£ultu8minifterium ein=

trat , bafe biejenigen 9tät^e , benen er am meiften öertraute , in irjrer 2öirffam=

feit befdjränft unb anbere Mitarbeiter, mit benen er nidjt übereinftimmte, ifjm

aufgezwungen mürben. Wännlicr) unb ftolj mar fein 33eri)alten nicljt, aber man
mirb mol zugeben muffen, bafe er — Wie 33ifdjof @r|lert meint — burd) fein

Jemporifiren, ^äfitiren, ßatiiren, ßunetiren unb ad interim»SBerfügen mandjeä

33öfe abgemenbet unb manche öermitfelte, üielfadj angefeinbete ©adje ertjalteu

unb geförbert, aud) mandjen tüchtigen sDcann unö uerbienten ©elefjrten gejdjütjt

t)at, ben fonft bie öeibenfdjaft ber ©egner au§ bem Amte üerbrängt fjaben mürbe.

©ern blatte er audj baö üturnen erhalten unb baffelbe, um e§ üon allen

AuSmüdjfen unb Uebertreibungen ju befreien, bem öffentlidjen Unterridjt einge=

fügt unb untergeorbnet. (h tonnte aber nid)t bertjinbern, bafe 1820 auf S3e=

fetjl be§ ÄönigS bie Jurnptä^e gefcr)(offen unb ba§ 2urnen in ber biStjer üb=

lidjen Söeife öerboten mürbe, ©eine 23orfd)läge für eine anbermeitige Regelung

be§ 2ummefen§ erhielten nidjt bie SiHigung beg Äönig§ , eine allgemeine £)rb=

nung mufete bcStjalb unterbleiben, ©omeit aber einzelne ©^mnafien unb @r=

äie^ung^anftalten förderliche Uebungen itjrer ©djüler münfdjten, mürben fie öon
bem 9JHnifter nid)t baran geb,inbert. %n einem (Srtaffe an bie Cberpräfibenten

ertlärte er e§ für unbebenflicrj , biefelben ju geftatten, nur nid)t in bem ©eifte

unb in ber ftorm oer unterfagten Turnübungen, dürft 1837 fonnte baä Surnen
roieber in roeiterem Umfange erlaubt unb ben ©tjmnafien empfohlen merben.

Shirdj bie 9ieaction ift audj ber $lan eine§ altgemeinen ©djulgefe^eä ge»

fdjeitert, für beffen görberung % bemürjt gemefen ift, menn er aud) feit»

famet SCßeife feinen unmittelbaren 2lntbeil an ber Aufarbeitung getjabt tjat.

3)ie ©timmung ber geit mar nidjt barnact) angetr)an, bai firc^lid)e 2luffidjt8=

redjt abzugrenzen unb bie ©cfjutunterrjaltungSpflidjt gleidjmäfeig zu orbnen.

2)a§ teuere mar überhaupt nid)t gut möglicf), et)e nicljt bie Sßermattung unb
bie redjtlidje «Stellung ber Sanbgemeinben geregelt maren. 5Die§ zu t^un, tjatte
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man 1807 in SluSfidjt genommen, boctj finb nod) Sarjrgelmte bis gur 2luS=

ffitjrung üergangen. 2)amalS tjabcn aufjerbem nocfj anbere Umftänbe mitgemirft,

fo bie 33erfct)iebent)eit bet Slnfidjten über bie ©inridjtung ber tjötjeren ©deuten.

1819 mar ber ßntrourf fertig gefteHt unb mürbe ben ^roöingialbetjörben fomie

ben 93ifdjöfen gu gutachtlicher Sleufjerung überfenbet. @r fanb öielfactjen 2öiber=

fpructj, über ben eine Einigung nicrjt erhielt merben fonnte. 9lm 12. gebruar

1823 melbet 51. bieS bem Könige, aber, fctjreibt er: „bie Einrichtung unb S5er=

befferung beS ©crjutmefenS [ierjt ingmifcrjen nidjt füll, üielmefjr laffe ict) eS mir

angelegen fein, biefelbe ... im gortfdjreiten gu erhalten . . . fo bajj bie ©d)ul=

orbnung gemiffermafjen üorbereitenb inS Seben gefetjt toirb." 9iactj biefem *ptane

fjat ber 9Jtimfter in ber £rmt getjanbelt. @in attgemeineS ©efetj mar nid)t gu

erlangen, auf bem Söege ber Verorbnung aber ift SöieleS unb 23ebeutfameS er=

reidjt morben.

3m einzelnen bargulegen, toie 91. bemüht mar, 2Bif|enfct)aft unb Äunft gu

pflegen, bie rjerüorragenben $Ränner burctjgugetjen, bie öon itjm unterftüfet, ge=

förbert, an bie Uniüerfttäten unb Slfabemien berufen mürben, fann nidjt ber

3toecf biefer ©ügge fein- ffiofttr ift bie 3«^ *>er berühmten tarnen gu grofj,

obfdjon nic$t in aßen Säuen bie SBatjl auf ben rechten $ftann gefallen ift.

2ludj an argen 2Jcifjgriffen t)at eS nicfjt gefetjlt, unb manche ausgezeichnete «ffraft

ift bem preufjifcrjen Staate öerloren gegangen, meil man irjre 23ebeutung nidjt

erfannte unb ficfj nidjt bie 9Mf)e gab, fie gu geminnen ober feftgutjalten. i^n

ber Siegel mirb 51. öorgemorfen, bafj er einfeitig |>egel unb feine ©djule be=

günftigt rjabe. 2)ieS ift inbeffen nictjt eigentlich öon iljm felbft ausgegangen,

ber gmat in mandjen fünften mit bem gefeierien ^tjtlofopljen übereinftimmte

unb öon ber Slttgemalt beS Staates eine natjegu ebenfo tjotje Meinung t)atte

mie biefer, fidj aber feiner Setjre feineStoegS öötlig rjingab. i^m gangen tjiett

er mefjr gu gidjte unb äußerte miebertmlt, bafj er in feinen eigenen ©tubien

nidjt über biefen ljinauS gekommen fei. @r madjte nicrjt ben Slnfprudj , bie

3eitftrömung gu leiten, fonbern folgte irjr, um fo leidjter, als biefelbe in feinem

Vertrauten, SfotjanneS ©djutge, bem begeifierten g^unbe unb Sdjüter <£)egeFS,

einen Jetjr berebten Vertreter fjatte. 21. mar nic^t immer mit ©dmlge'S 33or=

fotogen einberfianben unb tjat audj mot rjier unb ba an feiner abmeidjenben

Meinung feftget)alten. 3)a ©dmlge aber bem 9Jcinifier an ßtartjeit beS UrttjeitS

toie bei SBiUenS überlegen mar, fo rmt er fidj, mie er felbft ergätjlt, „faft otjne

2luSnarjme feiner enblicfjen 3ufttmmung" erfreuen fönnen.

gfioct) größeren (Sinflujj übte ©djulge in ber ßeitung beS Ijorjeren ©djul*

mefenS. 51. folgte t)ier faft überall bem Statte bei fac^funbigen ''JJtanneS, fo

bafj fomol ber 9iu^m al§ auc^ bie Veranttoortung für bie bebeutenben 35er=

änberungen, bie unter bem 9Jtinifterium «h. auf biefem ©ebiete ftattfanben, met)r

bem 33eratt)er als bem ajlinifter gufte^t. 2ltS bie mictjtigften biefer 93eränbe=

rungen erfreuten: 1825 bie 6inrict)tung ber ^robingial=©d)ulcollegien fur oag

^öl)ere Scfjulmefen, baS bisher unter ben Sonfiftorien geftanben t)atte unb nun=

metjr größere ©ernähr facl)männifc^er Seitung unb 93eaufftcrjtigung erhielt; bie

neue Drbnung für bie Prüfung ber Seljrer an ben l)öf|eren 6cf)ulen bon 1831,

bie Orbnung für bie Abgangsprüfung ber t)ör)eren 93ürger= unb 9tealfcr)ulen öon

1832, bie llmänberung ber Slbiturientenprüfung an ben ©rjmnafien öon 1834,

ber ^ormalle^rplan öon 1837. £)aS hierbei für bie ©tjmnafien erftrebte 3^^
ging barauf rjinauS, eine aEfeitige ^armonifc^e SluSbilbung ber ©cljüler gu er=

reichen. 3U biefem 3toecfe foltte ber 9Jtatrjematif, ber 5laturmiffenfd)aft unb

ber ©efctjtcrjte eine ett^örjte 2t)ätigfeit gugetoenbet merben, tro^bem aber füllten

bie alten Sprachen nactj mie öor im 3Jtittelpunfte beS Unterrichts ftetjen. 2a-

WLQtm. beutffte gjiogta^ie. XXXV. 42
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teintfc^ nmrbe aroar etroas befctjränft, ©ried^tftf) aber ftärter als bisher betont unb

für alle ©ctjüter ber ©tjmnafien obtigatorifctj gemacfjt. ^eit unb Äraft für jotd^e

Arbeit fottte burct) größere Goncentration bes Unterricfjts, burct) 2lusftattung bet

©deuten mit ben befien Unterrichtsmitteln , burct) beffere SSorbitbung ber öetvrer

unb burct) ftrengere ^lusroatjl bei ber Slnfteüung berfelben geroonnen roerben.

2)ies burctj,\ufütjren erforbertc bebeutenbe ©elbmittel, um bie äußere £age ber

Üetjrer einigermaßen beiriebigenb ^u geftalten unb bie nöttjigen ßetjrmittel ^u

befctjaffen. 3fn biefer 23e,}iet)ung ift 91. eifrig bemtttjt geroefen, roenn aud) nur

mit tfjeilroeifem (Srfolge.

Sie ertjütjten 9lnforberungen an bie 9lrbeitsfraft ber ©tjmnafiaften riefen

großen SBiberfpruct) unb jcfjarfen Angriff tjerbor. ^unäctjft bon feiten berer, bie ben

Unterricht in ben alten ©pradjen befdjränfen mottten. ©ie fanben für biefe

ftorberung in ben tjöctjften Greifen Unterftütjung ; auct) ber Äönig t»at fiel) roieber=

tjott in biefem (Sinne ausgefprodjen , ließ fiel} inbeffen befctjmictjtigen. 9lm ge=

fätjrlictjften öon itjnen mar Äamptj, ber aetjt 3at)re lang (1824 — 1832) an ber

©pitje ber Unterrictjtsabttjeilung ftanb unb auetj fpäter als 3[uftijminifter großen

(Sinfluß auiübte. $n feinem ßampfe gegen bie beutfcfjen ^bcologen tjätte er

bas ©tubium bes ©riectjifctjen am liebften ganj befeitigt. Ueberbies mar er ber

Meinung, baß es toeniger auf bas $Raaß bes 2öiffens anfomme, als auf bie in

ben ©djütern ju ermeefenbe religiöfe unb potitifetje ©efinnung. 31. unb ©ctjul^e

ließen fid) aber öon ifjrem $\eU nietjt abroenben. sRüx tarnen fie bem Verlangen

uad) ftävferet Betreibung ber realen SBiffenfctjaften fo roeit entgegen, ba^ ben

Stäbten ertaubt mürbe, auf itjre Soften tjötjere S3ürger= unb s
Jcealfcf)ulen ein^u*

richten, unb biefe nietjt ganj fo ftreng Wie bie ©tjtnnafien in bas bureaufratifdje

3od) gleichmäßiger 91nforberungen eingefpannt mürben. 2)ie A>umaniften anberer*

feits maren unmillig , baß bie 9llleintjerrfct)aft ber lateinifetjen Sprache einge»

fctjränft mürbe, ©ie fetjalten auf „bie neue Seljrmeistjeit in Preußen", bie ju

vielerlei lettre, „burct) Uebertabung, Ueberfpannung unb Ueberbietung bie 33lüttje

ber Stegfamfeit in ber Sfugenb ^erbrücfe unb bie Sammlung bes ©eiftes ftöre."

2)oct) mußte felbft 2tjierfctj, ber bebeutcnbfte unb jugleict) ber tjeftigfte unter ben

yBortfütjrern biefer 9tid)tung, „bie (Energie bes 93eftrebens, bie 3Biffenfct)aftlidt)Eeit

unb bie 93ilbung bes ßetjrftanbes , bie Unterftütjung ber 93etjörben" anerfennen

unb er erftärte : „bie preußifdjen geteerten ©dnilcn finb .ntrnr nietjt, roas fie fein

tonnten, rool aber bie heften unter allen, beren Suropa fictj jetm rütjmen fann."

91etjntict)e, jum Jtjeil uneingefctjränfte 9lnerfennung fanb bas tjötjere ©ctjulroefen

in Preußen audj buretj anbere ausmärtige (Seletjrte unb ©djutmänner. $m $n=
lanbe aber moüten bie klagen nietjt öerftummen. 91m meiften 9luffetjen erregten

1836 bie Slusfütjrungm bes s]Jtebicinalratfjes ßorinfer, baß bie Ueberbürbung ber

©ctjüler itjre förperlictje ßntroitftung öertjinbere. SDie ^urn 23emeife beffen öor=

gebrachten angeblichen Sfjatfacfjen ermiefen fict) freilief) bei eingetjenber Prüfung
großenteils als unrictjtig. 2)as 9Jtinifterium tonnte alfo bie {Übertreibungen

abmeifen unb bie 91n!lage auf ein befdjeibenes 9Jtaaß jurüctfütjren. S)ie @r*

mittlungen ber (Jrfatjbetjörben geigten fogar , baß aus ben ©ijtnnafien met)r ge=

funbe unb brauchbare ©otbaten tjerborgingen als aus ben ©leictjaltrigeu anberer

Äreife.

2luf bas 9}otts,fctjutmefen fonnte ^ot)annes ©ctjutje nietjt fo großen Einfluß

ausüben, ba 1820 tjierfür ein befonberes S)ecernat eingerichtet mürbe, bas 91.,

ber 9teaction nactjgebenb , bem ©etjeimrattj Sedfeborf (1820—1827) übertragen

mußte, ffitefer begünftigte ausfctjließtictj bie pofitib=gläubige Slictjtung, bie fiel)

bamals innert)alb ber ^eftatoaji'fctjen ©djule entmicfelte. 21. forgte bafür, baß
auetj bie freiere 9iict)tung , als beren ftülrrer Slbolf 2)ie[termeg gilt, fxctj meiter

cntmicteln fonnte. ©elbft ben legten 9teft ber aus bem alten ^tjilanttjropin
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ftammenben Ütidjtung ber Sogenannten 9tükticf)feitSfcf)ute ließ et gewähren , too

biefelbe tion erfahrenen SSeamten , rote etroa 3errenn e* in 9ftagbeburg, bertreten

rourbe. 6t fjatte fein eigenes (Softem , abet et bemühte fidj , tüchtige 2Ränner

auSäuroäfjten unb btefen, foroeit ali möglich, bie 23afjn ftei ju machen. Sßor

altem forgte et für bie 33ilbung bei 33olfsfcrjutlef)rer burct) Errichtung neuer

©eminare unb burcfj bie 93erbefferung bet beftefjenben, femer für ©rünbung unb

3Iuiftattung bon 3)olfifcfjuten. 93ei feinem £obe roat bie in ben älteren 8anbei=

tfjeilen gefetjlicf) fctjon fange beftefjenbe allgemeine Sdjutpflidjt in bem ganzen

Umfange bei breußifdjen ©taateS ttjatfäd^ttc^ burcfjgcrüljrt, in einem fo fjofjen

©rabe, roie et tool niemali oorfjer in einem großen Staate erreicht rootben ift,

bie 3alt bet ©cfjüter unb ©djüterinnen bettug ben fedjften £fjeil ber gefammten
23ebötferung.

©cfjon biefe furje Ueberfictjt übet bie 3lfjätigfeit bet UnterrtcfjtSbertoattung,

über bie ©tteitftagen, ju benen fie 2Jerantaffung gab, unb übet bie ©cfjtoierig«

feiten, mit benen fie ju fämpfen chatte ,
^eigt, baß in ben 23 ^arjten be§

sjJUnifteriumi 31. 23ebeutenbei geteiftet tootben ift, trotj bet ungünftigen 23er=

fjältniffe, bie einet troffen Entfaltung bei geiftigen Sebeni entgegenftanben. S)tefe

3}etf)ättniffe ju bemeiftetn, roat 3Utenftein'i ^erfönlicfjfeit atlerbingi nidtjt ge=

eignet. 2Bai untet ifjm füt Unterricht , Äunft unb äBiffenfctjaft gefcf)et)en ift,

Ijat er nicfjt burctj füfjnei 33orgefjen nacf) feftem *ptane erreicht, fonbern inbem

et mit 3äf)tgfeit an feinen $ieUn feftfjtelt, roenn et aucrj im einzelnen gälte

bem auf tfjn ausgeübten 2>rucfe nachgab unb bon ftäftigeren Naturen teicfjt be=

ftimmt unb beeinflußt tourbe. 9lur burctj feine 9lactjgiebigfeit unb 23orjtcfjt ift

ei ifjm gelungen
, ftdj hiä jum 2obe in bet ©unft bei $önigi unb im 3lmte

ju ertjatten.

3tn biefem 3lmte fjing et mit ganzer ©eele. Er fjatte ein ftarfei ©efiir)t

feiner 2Bürbe unb 23ebeutung, et toat jugleicf) ftolj auf bai ©ute, bai et toitfeit

unb förbern fonnte. 5ftit großer ©orgfalt fjiett er barauf , baf$ bie aafjtreidjen

SBittfcrjriften eingefjenb unterfudjt unb beantroortet rourben. ©anjj befonbere

greube getoäfjrte ei ifjm, junge latente ju unterftütjen , oft r)at er, roenn bie

Glittet nicfjt auireictjten, öon bem Eigenen baju gegeben. 2Bie bie greube am
Sßofjltfjun ift bie Siebe $ur s$ftan.}enroelt itjm bii ini Filter geblieben, ©icfj

itjr ju roibmen gaben ber ©ommerfitj, ben er in ©djöneberg ertoorben fjatte, unb

ein Söeinberg bei SCßerber retdtje ©etegentjeit. 3Iudj bie roeiten Sftäume feinet

Slmtirootjnung roaren faft toie ein ©arten eingerichtet unb oft üon beraufdjen»

bem 23tumenbuft erfüllt, inmitten feltener ^pflanjen unb erlefener Äunftroetfe

lebte er ben ©efdjäften, ben ©tubien unb feinen Siebfjabereien.

3fn feinem gamitienteben ift 31. nicfjt glücflidj getoefen. ©eine ©attin ftatb

1805 nadj futjer ©t)e an ber ©cfjroinbfucfjt. S)erfelben Äranftjeit erlag 1829
ber einzige ©ofjn , toäfjrenb er at§ Sftefetenbar bei ber Regierung in 2Jcerfebutg

atbeitete. 5fttt feinen in 23etlin lebenben 33erroanbten ftanb ber 9ftinifier in

innigem 33etfet)r. (Sine unbetfjeitattjete ©cfjroefter füfjrte fein ^auiroefen, feitbem et

bie ftxau öerloren fjatte, eine anbere, jung berftorbene. toar bie ©attin Ülagler'i ge=

toefen. ©iefer energifcfje, rührige 9Jcann fjat, roie bie 3"tgenoffen übereinftimmenb be=

richten, großen Einfluß auf 21. ausgeübt, obgleich ifjre politifcb,en Slnftcfeten ebenfo

betfcf)ieben toaren, toie ifjre Naturen. 2Bie Magier einft ju ben fjeftigften ©cgnetn

bet 9cefotm getjört fjatte, fo biente er nacfjfjer mit leibenfctjaftlictjem Eifer bet

9teaction, bie feinem ©djtoager bai Seben fo fefjr erfcfjtoerte. kleben Magier toitb

als bem 9Jtiniftet am näcfjften ftefjenb ein jüngetet Ütatf) feinei ^RinifteriumS,

greitjerr b. ©tein ju ^ocfjberg, ©otjn ber Efjarlotte o. ©t. (f. o. ©. 602), ge»

nannt, ber mit feiner 9ticf)te, ber einzigen Stoctjter bei früfjer erroätjntm

33ruberi ©igümunb , berfjeiratfjet toar. üDiefer Severe toar 3flatf) im Su fti<J
=

minifterium unb ftarb 1835. 42*
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33gt. aufjer ben allgemeinen SBeifen jur politifdjen unb firdjlidjen ©e=

fdjidjte 2)eutfd)lanbä feeato. ^reufeenä in biejem Zeitraum, *>«* S3iograpf)ien

unb ben Sftemoiren, (Srinnevungen, 2)enfmürbigfeiten, DJtitttjeilungen ber 3eit=

genoffen: ©ermann, 2Utenftein, 3fid)te unb bie llniöerfität (hlangen. —
9Jtamrotl) , ©efd)id)te ber prcufjifdjen ©taatäbefteuerung I. — Sornfjaf , ü£)ie

preufj. ftinanareform öon 1810 (ftforfd). 3. branb. ©efd). III). — £iftor.

3eitfc^v. 26 unb 65 (arbeiten öon ftaffe unb SJarrentvapp). — 2)5üinger,

lieber gemifdjteCSrjen. — 33unfen, Darlegung be£ 23erfafjren§ gegen ben (Srjbifcfjof

öon $öln. — S)ie ©efetjgebung auf bem ©ebicte be8 Unterridjtämefeng, ^Berlin

1869. — s4>aulfen, ©efd). beö gelehrten llnterrid)t£. — .g)arnifd^, 2>er jefcige

guftanb beä preufc. 93olföfd)ulmefens , £eip,jig 1841. — 2)iefterroeg
,
$äba=

gogifdjeä 3ab>bud) 1851. — Seutfdje fteöue VII. (3lu3 Slltenftein'ä Gultuä=

minifterium unb Sin preufj. Staatsmann öon Qfrrjr. ö. Stein $u $od)berg.)

$aul ©olbfdjmibt.
Stein: ÄQtl St., ©djriftftetler, geboren am 23. ^uni 1773 $u Stell-

branbenbutg in sUcedlenburg=©tretit$, ruurbe 1815 raetmarifdjer Statt) unb tyxo=

feffor, jpäter preufetfdjer |?ofratr) in ^Berlin unb ftarb bafelbft am 12. gebruar

1855. ©. mar ein SLageSfdjriftfteller öon ungemeinem fjtei^e unb exftaunlidjer

grudjtbarfeit. ©eine gefammte litterarifdje £t)ätigfeit fennjeicrjnet ba§ immer

tjeröortretenbe SSeftreben, fid) ben jemeiligen Söebürfniffen be§ lefe= unb fetjau»

luftigen 9Iugenbltdäpublicum§ an^upaffen. 33ei ben ^eitgenoffen fanben t)aupt=

fädjlid) feine miffenfdjaftlid) mertt)lofen t)iftorifd)en Shbeiten (aud) fc*et)rbüdjer iür

bie ^ugenb), bie er für ©öbne unb £öd)ter au3 ben gebildeten ©tänben, für

3eitung$tefer $ur Orientirung u. f. m. berfafete, meite Verbreitung. 6benfo

fruchtbar unb unbebeutenb i[t ©. al§ 3)ictjter. ©eine (bei ©oebefe unb Srümmer
aufgegärten) (Srjätjlungen, Romane unb S)ramen ernften roie Weiteren ^ntjattS

gehörten eine ^eit lang jutn ©tamme ber ßcitjbibliottjefen unb ber $üt)ne, ot)ne

nadjtjaltige (Srfolge errieten ju fönnen, unb finb tjeute mit 9ted)t öergeffen. ©.

fd)rieb aud) unter ben tarnen ©uftaö Sinben unb Äarl 2ient§ (nid)t aber ©eorg

©djitter , mie Äoberftein , ©. mit bem 9lobetliften unb ßufifpietbidjter $arl

5r. ©tein öermedjfelnb, angibt).

SBrümmer. — ©oebefe, ©runbrifj ' III, ©. 318 «Rt. 177, ©. 946 3lr. 825.
— flo&erftein 5 V, 131, 14 1

; 413. [yviebrid) iöranbeä.

©>tctll : Seopolb ©t., Dr., geboren am 5. ütoüember 1810 in 33urg=

preppad), f am 2. S)ecember 1882 in granffurt a. $ft., Ijeröorragcnber ülljeo»

löge unb ©djriftftelter. Ofünf 3at)re alt fam er nad) 9Ibel«borf, mofjin fein

Söatet als Rabbiner berufen rourbe. ©t. geigte frütjjeitig tjeröorragenbe geiftige

Einlagen, fein SBilbungsgang mar iebod) anfänglid) nur ber bei ben bamatigen

3uben toegen ib,rer 2lu*fd)üefeung öon ben öffentlichen ©d)ulen übliche, einfeitig

biblifd)=talmubifd)e. 6rft in feinem 17. Sebensjafjre begann er profane ©tubien

mit (Srfotg ju treiben unb befud)te, nadjbem er in ©rtangen unb 33aireutt)

©tjmnafialftubien obgelegen, bie llniöerfttät Söürjburg. ©eine tl)eologifdie 3lu8=

bilbung fanb ifjren s
Jlbfd)lufe an ber talmubifdjen Jpod)fd)ule 31t gürt^. 3n

religiöfer SSejieljung mar er fortfd)rittlid) gefinnt unb er mürbe mit einer ber

IBegrünber unb Pfleger ber ftjnagogalen 9leformrid)tung. 1835 mürbe ©t. als

Rabbiner nad) 23urg= unb 3Iltenfunftabt berufen- ©eine poetifetje Begabung
ftellte ©t. aud) in ben S)ienft ber ©rjnagoge. @r überfe^te biblifdje unb mittel=

alterlidje S)id)tungen in8 S)eutfd)e unb legte trabitioneüen Gelobten ber r)ebrä-

ifdjen Siturgie Deutfctje Xejte unter, meldje öielfad) in ben öffentlichen ©otte§*

bienft aufgenommen mürben, („©tufengefänge, 2>id)tungen." SSürjburg 1834.

„S)ie Äöntg§frone" 1839.) @r öerfafete aud) mettlictje ©ebidjte ernften unb
Weiteren 6b^arafter§ unb berfudjte fid) fogar auf bramatifdjem ©ebiete („S)ie |>aä=

monaeer, f)iftoriJd)e§ S)rama in fünf 2lcten." granffurt a. 5JI. 1859. „|)auS
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(Sortier), 5)rama in fünf Slufjügen." Seipjig 1863. „2)er Änabenraub öon

$atpentrai, 2)rama in öier Slufjügen." Serlin 1863). <5ine Steige öon 3a^'en
gab ©t. eine populäre jübif^t^eologifc^e 3 e^f^ T iTt „25er Söolfileljrer" fjeraui

(1851—61). 3m S- 1844 tourbe ©t all Rabbiner ber iiraelitifdgen ©emeinbe

naä) grantfurt a. 9ft. berufen, toelcrjei 5lmt et im $. 1862 nieberlegte („9Jcein

£ienftöerb,ältnijj jum iiraelitifdjen ©emetnbeöorftanbe jju granffurt a. $R., aften=

mäfjig jur Segrünbung meiner Slmtinieberlegung bargeftettt" granffurt a. 53h

1861. „SDie Vorbereitungen jum Slbfctjieb, ^rebigt in ber neuen ^auptfrmagoge".

9tebft einem 2Inb,ange, granffurt a. 9Jt. 1862). ©t. genofj einen berechtigten

SRuf als ^anjelreber unb öiele feiner Sieben finb im 2)rucf erfctjienen („Äorjeletb,,

(Sine Slultoatjl gotteibienftlitfjet Vorträge", £$franffurt Q- ^- 1846). ©eine Sieben

maren poetifcb, burdjtmudjt unb gipfelten in ber 3bee ber allgemeinen 5ftenfct}en=

liebe. 9tactj feinem StüdEtrttte öom 5lmte ali Rabbiner in 5tanffurt a. 2Jt.

grünbete er bort ein ^ftäbdjenpenftonat unb feine greunbe unb Slntjänger traten

fidi) 3U etner „2Beftenb=Union=©emeinbe" jufammen, in ber er ali Sprebiger totrfte.

(„3lui bem SBeften. (Sine ^rebigtfammlung", ^ftann^eim 1872. „2)er ßampf
bei ßebeni, ein (Söclui öon Qfeftprebigten", ÜJtanntjeim 1871). ©t. fctjrieb ein

@ebetbucr) für bie iiraelitifcb,e ©emeinbe, ba% in einigen ©rjnagogen einge-

führt tourbe unb ein Steligionibucb, für bie iiraelitifctje $ugenb. 6ine feiner

befannteften ©ctjriften ift bie „$te ©djrift bei Sebeni", eine populäre S)arftettung

ber Dogmatil unb ©tfyil bei ,3>ubentf)umi. %m $. 1872 legte er roegen öor=

gerücften Sllteri fain ^3rebigtamt nieber. 2)ie an feiner 23af)ie gehaltene

Seidjenrebe öon bem fei. Rabbiner Dr. 91. 33rüH ift abgebrucft in VriUTi $op.

SBiff. 9J}onatiblättern Satjrg. III, ©.22. 2lbolf Srüll.
©teilt: Sorenj ü. ©t. , 9Zationalöfonom, geboren am 15. 9tobbr. 1815

ju Scfernförbe im ^er^ogtb^ume ©djleitoig, öerbradjte feine erfte $ugenb an
einer ^Jtilitärerjieljungianftalt unb an bem ©rjmnafium in gteniburg, bejog

im 3f. 1835 bie ,§od)fcf)ute in Atel , 1837 jene in $ena, an melier er öor=

roiegenb ptHtofopfjifdjen unb juriftifcrjen ©tubien oblag. 9cad) abfolöirtem

9tecfytiftubium ging er 1839 nacb, $openr)agen, too er in ber fdijleitoig'liolftei'

nifctjen Äanjlet eine Slnfteflung ertjielt. 5)o<f) menbete er fidj alibalb ju feiner

toeiteren roiffenfdjaftticrjen Sluebilbung mieber ber Uniöerfität ju
,

promoüirte in

^Berlin jum £)octor ber Siebte unb fdjlug barauf für längere 3 e^ feinen

2Bot)nfi|$ in 5ßarii auf, too er ebenfo intenfxö gelehrte, befonberi redjtigefdjidi)!»

lidje ©tubien betrieb , toie er bafelbft an ber 35rutfiätte bei ©ocialiimui ben

Slnfdmuungen unb lettenben $been beffelben bti auf feine legten Söurjeln im
lebenbigen (Sontacte mit bem Volfsleben felbft nachging. 2fm S- 1846 erfolgte

jeine Ernennung jum au^erorbentltcljen üßt feffor an ber Uniöerfität Atel : aber

balb führte bie 6rt)ebung ber ^)erjogtb,ümer gegen üDänemarf ben ©eleb.rten

mieber auf bai ^o^um. 2Bie er fid^ an ber ©ctjrift ber Vieler ^rofefforen über

bai ©ucceffionirec^t in ben <£)eraogtl)ümem beteiligt tjatte, nab^m er aud) in

ber 5olge ben ttjätigften 2lnt§eit an ber politifdjen 33eroegung feiner öeimatb,,

öertrat ati Selegirter ber pronifortfc^en Regierung bie ©adje ber ^)er^ogtr)ümer

in $arü, too er mäl)renb bei ^uniaufftanbei 1848 fid§ auffielt, unb tourbe nact)

feiner Stüälerjr in ben Sanbtag getoäfjlt. 2lli aber im $. 1850 bie bänifc^e

$etrfdjaft in ben ^erjogtb.ümern mieber fjergefietlt tourbe , bü^te ©t. mit nodj

ad)t anberen ^ßrofefforen ber Vieler Uniöerfität bai offene unb entfdjiebene @in=

treten für bie ©elbftänbigfeit ber ^erjogt^ümer mit bem Verlufte ber Setjrfanjel.

£ennoct) blieb et in $iet, fortan auifd)lie^ltcr) mit ftaatitoiffenfcb,aftlid§en 5lr=

feeiten befdjäftigt, in ber Hoffnung, an einer anberen Uniöerfität eine ©tettung

ju etfjalten, moju fieb, auetj meb.rmali gegrünbete Sluiftdjten eröffneten. 9lli fie

fiä) aber trofebem nie öermirflic^ten
, fal) ©t. fictj genötigt, in Cefterreidj fein
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©lud ^u üerfudjen, moljin ifjn pexjönlid^e Sejieljungen unb marme Empfehlungen

führten- Unb in ber SEljat gelang es it)m balb, ftd) eine ^ofttion ju toerfdjaffen,

inbem er in bem gfinan,}tninifter Sruä eine congeniale 9tatur fanb, bie, ©teilt'*

Söertl) unb Sebeutung ermeffenb , auf feine ^Berufung an bte Uniberfttät 2Bien

einen mafjgebenbcn Einflufj ausübte. 33on 1855 angefangen mirfte St. an bet

etften ,£od)fdjule bes flteidjeö als 2et)rcr ber ©taat3mtffenfd)aften biö ju feinet

SSerfetjung in ben 6leibenben föutjeftanb (1888) ununterbrochen, unermüblidj

unb in glänjenbfter Sßeife. 3n bas praftifctje politifd^e Seben f)at et ftd), bon

ben etften Sagten feinet SBiener v
,!lufentt)alteß abgefefjen, faft nie mefpc ein=

gelaffen; bem praftifdjen EJefdjäftaleben ftanb er eine $t\t lang, insbefonbere im

Eifenbafjn- unb 9lctiengefeflfd)aftöroefen , natje , unb fetjr medjfelbolle ©djidfale

finb itjm auf biefem Söoben ermadjfen; abet unmanbelbar trat fein Eifer, mie

fein Erfolg im meiten Sereidje bet Söiffenfdjaft, bie itjm nid^t nur itjre tjödjften

äußerlichen Efjren jottte, fonbern aud) ben 5}keiö bet ^fteifterfctjaft in bet frud)t=

baten 9teception feinet fttnbamentalen Seilten nidjt borentt)alten tjat. Xxofy

längetet fttänllidjfeit bon feltenet geiftiget [yrifdje, lernbegierig bis jum legten

Slugenblitfe mie ein Jüngling, fdjaffenb unb mirfenb, mie in Dottfter $Rannee»

fraft ftarb ber balb 75jätjrige (SJuiS nod) biel ju früt) ben ©einen, ber äöiffen»

fdjaft unb bem SBaterlanbe, am 23. September 1890 auf feinem Sanbfitje in

Söeiblingau bei Söien.

(Steint Utteratifdje Stiftungen laffen ftd) nur in it)rer ©efammttjeit unb

in itjrem notlen 3u?ainmcn^an9 e ttäjtig beurteilen. 2Bie man ben öoüen ©e«

nufj be« perfönlicfjen 23erfeljrs mit ©t. nur bann empfanb , menn man bei

itjm au £>aufe mar, fo muf} aud) in feinen ©djriften ^u -£>auje fein, mer fie

tidjtig berftetjen unb geniefjen mill. ©t. fctjuf immer au« bem 23oßen, ob er

nun geiftreid) ptaubernb mit feinen ^reunben einzelne 5ia9en erörterte ober ein

ganzes ©ebiet ber äßtffenfcrjait monograpljifd) betjanbette ; ben grofjen leitenben

$been, metd)e fein ganzes Renten unb fjjorfctjen beljerrfctjtcn, mufjte ftd) jebeS

einzelne Urteil, jebe einzelne Jtjatfadje, bte fid) itjm aufbrängte, fügen. Er mar
ein fpeculatioer unb conftructioer Genfer mit einer fctjarf ausgeprägten Neigung

3ur ©rjftematif ; aber alle biefe fjerüorftectjenben 3üge feiner ©ctjriften maren bod)

nur bie formalen Elemente feiner geiftigen Arbeit; fie madjten nidjt fein SBefen

au«. 9JUt einer reictjcn, ja üppigen ^tjantafie auigeftattet , mar iljm bie ©pe=

culation nur bie 33rüde , meld)e über bie dürfen unfere» SBiffen tjinüberfütjren

fottte, um baö ju oerbinben, roas bie fyorfdjung an feftem ßanb errungen tjatte

;

feine Eonftructionen, moctjten fie nun pr JperfteEuug i)iftortfd)er Kategorien ober

juriftifd)er begriffe fürjren, maren ib^m baS Glittet ^ur 2)arfteHung abgerunbeter

2)enlformen , mo bie ?Jlannigfaltigfeit ber realen ßebenäerfdjeinungen bie @r=

faffung itjrer begrifflichen Sintjeit erfdjmerte; ba§ ©tjftem mar itjm mie ein 9lefc,

ia% er über bie bemegten Elemente beä 2Biffen§ legte, um jte für bie 33eobad)=

tung ju ftjiren unb mirllidje ober üermuttjete 3u f
ammcn^ng e leidjter über»

bliden unb erflären ju lönnen.

3lüe biefe brei mid)tigften ^itfßmittet feiner geiftigen 2lrbett, in benen

man oft ganj irrtl)ümlid)er SBeife bas 2öefentlid)fte feiner miffenfdjaftlidjen

Seiftung gefe^en rjat, maren nur S)enf= unb ßefjrberjelfe für il)n. Unb barutn

maren fie aud) für iljn nid)t« fteitfi, Unmanbelbaree, aufeer nad) itjrer formalen

©eite t)in. S)a| er bie burd) fpeculatiöe SlbftTaction gemonnenen ßetjrfä^e oft

geänbert, begrifflidje Eonftructionen aufgegeben unb anbere an it)re ©teile gefegt

fat, bafe er in ber StjftematiE ber öon itjm gepflegten ©iäciplinen nie jur 9lut)e

gelommen, fonbern fortmätjrenb an berfelben umgebaut tjat, baö ift itjm oft jum
5Jormurfe gemaetjt morben; es ^eigt aber öietmetjr, ba^ il)m biefe Ergebniffe
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feiner ®eifte§arbeit felbfi immer nur probiforifdje , baß fie für it)n ni(f)t öon

Wefentlictjer Sebeutung waren.

$m redeten ©egenfatje nun $u biefen formalen Elementen feiner ©eifte§=

arbeit jeugen bie großen leitenben ©ebanfen ©tein'§ öon einer lebensvollen ©e=

fammtauffaffung be£ realen ©efetlfd)aft§= unb ©taat§leben§ , wie fie nur aus"

ber einbringtidjften unb fdjärfften ^Beobachtung be§ ßeben§ f)erau§ gewonnen

Werben fonnten unb bon einer @inljeitlid)feit unb ©icrjertjeit itjrer ©eltenbmadjung

in allen feinen ©djriften, wetctje ©tein'§ fcrjon in früheren i^arjren großartigen

SSIid für bie ©runbprobleme unfereS ©efettfctjaftstebenS in bas tjeÜfte 2id)t

fteEen unb feine ^Jceifterfcrjaft in ber confequenten £)urd)füt)rung biefer ©runb=

unb Seitmotibe feiner ganzen fiaatäwiffenfcijaftlicrjen 5luffaffung al§ unerreictjt

erfetjen laffen.

2)er wiffenfdjafttidje ©runbgebanfe ber ©tein
;

fd)en ©efettfd)aft3= unb

Staatslehre läßt ficr) bielleidit mit wenigften§ annätjernber ©enauigfeit in f ot=

genber Söeife formuliren: S)ie europäifctje ßibitifation ift bas (£rgebniß ber au8

ber Sßergangen^eit angefammelten 23ilbung§= unb 9teictjtr)umäelemente. @s ift

bcS ©efet? be§ ©üterlebens ($oIf§wirtrjfdjaft£let)re), baß immer über ben äugen*

bttdtidjett 33ebarf probucirt wirb (freier SBertt)), fo baß ber ftetgenbe 3ieict)ttmm

immer neue unb gefteigerte SBebürfniffe eräeugt unb befricbigt. 3)as ©efetj bes

perfönlidjen ßeben§ (©efellfd)aft3te£)re) bewirft eine immer größere SSettjeitigung

ber SBebölferung an ben geiftigen ©ütern unb bamit eine fortwäljrenbe ßrrjebung

ber unteren 23olfsfdjtd)ten jju t)öt)erer perfönlidjer Seiftung, aber aud) ju einem

rjöljeren 9Jlaaße bott ©ütern unb SBebürfniffen (auffteigenbe ßlaffenbewegung).

3)as ©efet} bes ©taatstebenS (33eifaffungs= unb Serroaltungslerjre) ift bie redjt=

tidje Slusgefialtung ber unter bem Grinfluffe be§ ©üterlebenS unb ber fociaten

Bewegung erzeugten Stjatfadjen unb bie |>erftftlung ber organifd)en SSerbinbung

jwiferjen ben Vorgängen bc§ ©üterlebens mit ben Vorgängen ber fociaten 93e=

wegung (fociales Äönigtljum). 2>ie bortjanbenen 23ilbung3* unb ateidjttiumä»

demente entfpringen in (Europa atlenttjalben ben gleichen SBur^eln (europäifdje

9tedjt§= unb 2ßirtt)fcf)ait§gefct)id)te) unb ber ©taat t)at in Europa atlenttjalben

bie gleidje Aufgabe; eine ^been= unb Ssntereffengememfdjaft betjerrfetjt in tetjter

ßinie alle europäifdjen (Sulturftaaten (europäifetje 33ermattung£let)re).

S)iefer ganje ©ebanfengang ift innerhalb ber ^weiten |>ätfte unfere§ $atjr=

tjunberts ber äöiffenf djaft ,
ja wotjl ber gebilbeten SSett überhaupt, fdjon fo ge=

läufig geworben, baß Wir faft fagen bürfen, er fei ^um ©emeingute bei 23olfe§

geworben. 2ftag aud) bie ^ormulirung im dinjetnen nod) bietfactj abweidjen,

bie fdjtagWortartige gufpitmng ba unb bort al§ ju fdjarf ober einfettig be=

äeidjnet werben: eine wefentlid)e Slbweidjung bon ben großen Sinien biefer ®e=

fammtauffaffung finbet fid) bodj nur metjr in ben SJictaten überlebter ©d}ulen

ober in ben Programmen reactionärer unb reöolutionärer Parteien. 3llle biefe

©ebanfen aber ftnben entWeber itjren Urfprung ober bod) i^re erfte beftimmte unb

jielbewußte f^ormulirung in ben SQßetfen öon St.; ttjeile unöermerft, tl)eil§ in

fdjarfem Kampfe tjaben fie itjren (Sin^ug in bie wiffenfd)aftlid)e Sitteratur, in

bie Parlamente unb Remter, in bie S£age§preffe unb ba§ potitifdje S)enfen ber

s
JJlaffe gefunben. ©tein'8 wiffenfdjaftlidje SLfjat war e§ ^um guten SLtjetle, baß

in bie ©taats* unb ©efeUfdjaft^wiffenfdiaft ein einbeittidjer großer ©eban!en=

gang gebradjt würbe unb baß ber 3ufammenr}ang beö 33otf§= unb 6taatsleben§

Wieber !tar öor Slugen trat. Unb biefe Wiffenfdjaftlidje 2t)at wirfte im 2eben

weiter; fie Warb ba§ 5ßoftulat ber mobernen 2öirtt)fd)aft§potitif , wie ber poft=

tiöen fociaten Reform, wie fie ^um Programme ber mobernen SBerfaffungSparteien

Würbe, weldje in ber 2lu3bilbung be§ oerfaffungämäßigen 33erWaltung§red)te§ bie

®d)U^Wet)r gegen einen föüäfaÜ in ben @ubämoni§mu§ be§ abfoluten $olijei=
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ftaateä aufrichtete, 3a fetbft bie neuefte üctd^tung , meldje europäifdje ©taat§=

meiäljeit in bem ©ebanfen eineS atleuropäifdjen SunbeS jur Slbmeljr panameri=

fantfdjer unb grofjruffifdjer £enbenjen einjufdjlagen fidj anfd)iät. Ijat in «Steint

längft auSgefprodjenem ©afee bon bet (Jinljeit ber europäifdjcn Gibilifation iljre

borajmenbe gormel gefunben.

Siegt nun aud) ber ©djtoerpunft ber tüiffenfdt)aftlid^en Seiftungen öon ©t.

burdjau§ auf feinen fbfteiuatifctjen grofjen Söerfen über (SefeUfdjaftälefjre, 5ßolfe=

mirtf)fdjaft§teb,re , gfinan^miffenfcljaftg: unb SBermaltungSteb,« , meldje mit ttjten

bieten Auflagen unb üeberfetjungen in frembe ©pradjen für fid) allein eine

f leine Sibliottjef barfteHen, fo ift feine litteranfdje gructjtbarfeit bodj erft au§

ber fjfütte fleinerer Wbljanblungen unb (Sffabg bottfommeu ju beurteilen. $a,
au§ biefen fleinen, oft bom Slugenblicfe gereiften grüdjteu feinet raftlofen ®eifte§

ift bie Eigenart feines 3)enfen£ ctgentlid) am beften ju erfennen; aud) mo fie

nietjt unterzeichnet toaren, tonnte bodj nie ein 3roeU e^ ü° er °' c Slutorfdjaft be=

ftefjen; fo djarafteriftifdc)
, fo ganj inbioibuett mar ©tein'8 ©ctjreibroeife. 3febe

£ageäf rage , bie er aud) gerne in ber JageSpreffe ju erörtern liebte, fnüpftc er

an bie großen meltbemegenben Probleme an
;

jeber mieä er itjren Slang unb i^te

Stellung in ber ganzen 2Bett ber fragen an. ftüx jebe biefer ftnigcn entroidelte

er junädjft bie Sßorauäfetjungen, unter benen fie entftanb; bamit naljm er ben

Sefer gefangen; unb nun führte er if)n mit unerbittlicher Sogif unb einer glän=

jenben 2)ialeftif, rooljin er moüte, bis in einer fnappen 5'Otniel eine Söfung be§

Problems bortag, ber man um fo meniger miberfpredjen fonnte, al§ bie @in=

füfjrung ber SBorauäfetjungen , unter benen fotdje Söfung möglieb, mar, auf ba§

forgfältigfte unb mit ^nmenbung ftereottyper £)öflid)feit3formeln barauf berechnet

mar, im anfange ber Slrgumentation jeben Sßiberfprucb, unmöglich ober boct) —
bergeffen ju machen.

(58 mar buretjaue nidjt immer ftrenger miffenfctjaftlidjer Srnft , ber it)tn

btefe £age3artifel eingab; fjier fpielte er oft mit überlegener 5Jteifterfdjaft mit
einem (#ebanfen

;
ja eS Hingt oft roie bon fouberäner Sßeractjtung ber Uxtt)eitS=

traft feiner Sefer au§ biefen Gauferieen f)erau§ ; auef) bec ©ebanfe läfjt fidj nidjt

immer abmeifen , bafj er öon ber SSebeutung ber StageSpreffe feine atljugro&e

^Jteinung t)atte, — trotj — ober toieHeidtjt roegen — feiner eminenten Begabung
für bie äournaliftif.

3af)llo§ finb bie Wrtifel, welche er im Saufe ber 3«i* in ber SlugSburger

(fpäter ^Mndjener) allgemeinen 3eitung, in feinen eigenen geitfdjriften für

(Sifenbalmmefen unb fonft beröffentlidjt fmt ; fein Problem ber äußeren ober ber

inneren ^ßolitif mtrb fdjliefjlicfj babei unberührt geblieben fein; für bie <SeJammt=

auffaffung (Steint bitben fie trot) ber ^tüd^tigfeit itjrer Gonception, trotj ber

auef) für ifjn felbft feineSmcgS immer enbgültigen ^ormutirung feiner ©ebanfen
boctj eine unentbehrliche (Srgän^ung feiner ©Triften.

3Bie aber St. als ©djriftftetler in feltenem 9Jtaafje fruchtbar unb roirfungS»

t»oU mar, fo mar er ba§ minbeftenä eben fo feb,r al§ afabemifdjer Sefyrer. lieber

30 Sab,« lang rjat er an ber Söiener ^)ocb,fd)ule bie ©taat8miffenfcb,aften im
meiteften Umfange öorgetragen, ein 5Jceifter beg 2Borteö unb be§ ©ebanfenS.
©in ganzes (Sefcb,lec6,t öon Männern b,at er in bie ©taatSmiffenfd&aft eingeführt,

nacb, bieten Saufenben fonnte er feine begeifterten 3uf)öier aäljten, — nur eines

mar iljm berfagt, ©d)ule ju machen. 2öof)t b,at er, in§befonbere in jüngeren
Saljren, feine 3ub^örer angeregt ju forgfamer SSeobacljtung bolfgmirtb^fcb,aftlicb,er

unb ftaat§mtrtbjdjaftlid)er 3uftänbe unb Vorgänge, bie fte iljm, auS ben Serien
3urüdgefef)rt, mitreiten follten. ^(ueb, b^at er im Vereine mit ©tubenraueb, ein

eigenes ^nftitut für fhftematifcb,e ©ammlung unb Sßermertljung be$ gefe^gebe=

rifdjen ^Jtateriali ber berfctjiebenen ©taaten einjurieb^ten begonnen, btö feiner
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ganzen Anlage nad) geeignet getoefen toäre, bet 33oben für ein umfaffenbeS

ftaatSwiffenfcfoaftlictjeS ©eminar ju werben. Aber boctj toar iljm bieje Art ber

Sttjätigfeit nie congenial; er tootlte bie ©adje tjaben
( otjne fie gu mactjen; unb

fo lehrte er aud), toaS er toufjte unb bactjte, otjne feine ©Etiler gu unterrichten,

tote er ju feinem Söiffen gefommen. Unb baS tag burctjauS in feinem SCßefen;

benn für ©t. mar alles Krtennen ein unmittelbares
;

fein reidjeS pofttiöeS Söiffen

toar nur ber 9cätjrftoff feiner *ßtjantafie; bie ;3nbiöibuatität feinet 2)enfenS unb
ArbeitenS mar ju ausgefragt, als bafj er fie auf Anbere bätte burd) metbobifctje

Antoeifung übertragen fönnen. 9hir in einem $atte, am Abenbe feines SebenS,

tmt er , alterbingS in gang eigenartiger SBeife unb unter gang befonberen 23er=

tjältniffen, toirflictj ©ctjule gemadjt; er toar ber eigentliche Üetjrmeifter ber japa=

nifctjen ^ugenb , toeldjer er bie euroöäifdje Kiöilifation , itjre formen unb itjre

SSeranftaltungen interpTetirte ; öon ©t. lernten biefe Kulturträger beS fernen

£)ftenS, toaS (Suropa ftd) an eintjeitlictjer 93i(bung unb an allgemeinen Sbeen
ber 33olES- unb ©taatStootjlfatjrt errungen tjabe unb in toeldjer 2Beife eine lieber*

tragung biefer einheitlichen europäifdjen Kiöilifation auf ben 23oben einer afiati=

fdjen SDefpotie möglid) fei. SDiefe ejottfctje, aber getoifc banfbare Aufgabe reifte

it)n fo fet)r, bafj er itjr einen guten Xtjeil feiner Qät toibmete. KS toirb ftdj

erft in ber näctjftiolgenben Knttoicflung ber öffentlichen Kinridjtungen Japans
geigen, toie tiefgetjenb fein Ktnflufj in biefer ^rinfictjt getoefen ift.

S)iefe überaus ötelfeitige unb erftaunlid) fruchtbare SBirffamfeit ©tein'S

toar nur möglich bei ber tjingebenbften 33egeifterung für feine SebenSaufgabe, bie

er fiel) toäbrenb feines gangen ßebenS bis in bie letjten Sage in jugenblidjer

griffe getoatjrt bat; iljm mar jebe Arbeit Krtjolung unb jebe Krtjolung warb
tbm gur Arbeit; rote er nie mübe toar 311 lernen, fo ging 9tiemanb öon iljm,

otme ettoaS gelernt gu tjaben. llnb fo toirb auetj , ba er nidjt met)r ift, bie

Söelt noct) lange öon iljm lernen lönnen; benn baS 23efte, toaS er in feinem

ßeben gab, bie unenbtidje gülte öon Anregungen gu toeiterer Arbeit, tjat fiel)

noct} lange nietjt ausgelebt; unfere 3^it, beren ^ulSfctjlag er fo feinfühlig er=

rannte , bat bie fragen ber ©efellfctjaft noct) lange nietjt übertounben, für beren

Söfung er fein 33efteS eingefetjt tjat.

S5on ben gabtreietjen felbftänbig unb in 3eitfctjriften öeröffenttidjten ©ctjriften

©tein'S feien im golgenben nur bie bebeutenbften ertoätjnt: „Sie ©efctjicbte beS

bänifdjen KiöilprocefjeS unb bas tjeutige 35erfatjren. Als Seitrag gu einer öer=

gteietjenben 9iect)tStoiffenfctjaft" (1841); „SDer ©ocialiSmuS unb Kommunismus
beS beutigen granfreidjS. ©in Beitrag gur 3eügefcbic&,te" (1842; 2. Aufl. 2 SBbe.

1847); „$te Sttunicipalöerfaffung 3ranfreid)S" (1843); „©efdjidjte beS fran=

äöftfetjen ©trafrectjtS unb ^proceffeS" (in S. 21. Söarnfönig'S frangöfifetjer ©taatS=

unb föectjtSgefctuctjte, 1846); „S)ie fociatiftifetjen unb communiftifetjen SBe=

toegungen feit ber brüten frangöfifetjen üteootution. Antjang jum ©ocialiSmuS

unb Kommunismus" (1848); „Einleitung in baS ftänbifctje 3tect)t ber ^)ergog=

tb,ümer ©ctjleStoig unb <g>olftein" (1847); „©enffctjrift über bie ^oflüei'tjäitniffe

ber ^ergogtcjümer ©ctjleStoig unb ^olftein, mit befonberer 33erüclftct}tigung eines

SlnfctjtuffeS berfelben an ben ^ollüerein" (8eitfd)r. für beutfetje ©tatiftif. 1848.
2.—4. <£)eft); „La question du Schleswig -Holstein" (1848); „©efdjidjte ber

focialen SSetoegung in ^anfreief) üon 1789 bis auf unfere Sage" (3 33be.

1850. ^ieröon 33b. I: 2)er begriff ber ©efettfefeaft unb bie fociale ©efctjicfete

ber franäöfifcfcen iKeOolution bis gum $• 1830; 93b. II: S)ie inbuftriette ©efett=

fdjaft, ber ©ocialiSmuS unb Kommunismus $™nlreictjS öon 1830—1848;
33b. III: 2)aS ^önigttjunt, bie 9teöublif unb bie ©ouöeränetät ber frangöfifetjen

©efettfe^aft feit ber 5ebruar=3ieöolution 1848. AIS 2. (2itel=)Auflagc. 1855);

„Sie SebenSaufgabe ber ^auSfrau" (1. Aufl. 1851 [anonrjm]. 2. Aufl. 1853.
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3. 2lufl. 1890); „9tect)tiid)eä ©utadjten über bie fortbauernbe ©ültigfeit ber

©crjle§tt>ig=.£>oIftehv'fcrjen ©taat§papiere unb beä Patents bom 7. ^uni, bie 2luf=

tjebung biefet ©ültigfeit betr. nebft (Einleitung unb species facti b. 2. £. Simon"

(1852); „©bjtem ber ©taatSloiffenf c3^af
t
" (2 93be. 1852, 1856. I: ©bjetn ber

©tatiftif, «ßobutationtftif unb ber $oltemirtf)fd)aftäIef)re. II: 3)ie ©cfettfd)aftg=

leljre) ;
„SDie ©runblagen unb Aufgaben bei fünftigen griebenä" (mit 4 officietten

Beilagen, 1856); „2)ie neue ©eftaltung beä ©etb= unb (Srebittoefenä in Cefter*

reid)" (1856); „Oefterreid) unb bergriebe" (1856); „Setjrbud) ber $olf3toirtt)=

fdjaft. ^uin ©ebraudje für SBorlefungen unb jum ©elbftftubium" (1858, 1878,

1887); „fiefjrbudj ber gmanatoiffenfdjaft. 2U3 ©runblage ju SSorlefungen unb

jum ©elbftftubium" (1860, 1871, 1875, 1878, 1885—86); „©tubien über

fteljenbe £eere" (1860); „2)ie Bertoaltungätetjre" (I.—VII. 2$l. 1865 — 68);

„«gjanbbudj ber Bertoaltungälerjre unb beä 5Berroaltungäred)tä. 2llä ©runblage

für Bortefungen" (1870, 1876, 1887); „®ie Serjre bom $eermefen. 3118 £r>it

ber ©taatämiffenfdjaft" (1872); „$ur gifenbarmredjtäbilbung. ©efammelte 9luf=

fätje auä bem Sentralblatt für (Sifenbafmen unb ©ambffdnfffat)rt ber öfterr.=

ungar. 9Jtonardne" (1872); „2Itbenrofen. ©ebid^te" (1873); „Sie grau auf bem

©ebiete ber ftationalöfonomie" (1875, 6. Slufl. 1886); „©egenmart unb 3u*

fünft ber sJtcd^tä= unb ©taatäroiffenfd)aft ©eutfdjtanbs" (1876); „gefjrfreifjeit,

äBiffenfdmft unb Gotlegiengelb" (1875); „$er SBudjet unb fein 9ted)t" (1880);

„Sie [taatämiffenfct)aftUd)e unb bie lanbmirttjfcrjaftlidje BÜbung" (1880, 9lorb u.

©üb); „S>ie grau auf bem fociaten ©ebiete" (1880); „®ie 2anbtt>irtt)fct)aft in

ber Bertoaltung unb ba% 5ßrincib ber sJted)täbilbung beä ©runbbefifeeä 2)rei

Borträge" (1883); „S)ie brei fragen beä ©runbbefi^eä : ©ic irifetje, bie conti*

nentale unb bie tran§atlantifd)e ftrage" (1881); „Bauerngut unb ^»ufenrec^t.

©in ©utadjten" (1882).

2Iuäfüf)rlid)e Biograbfjien in ber ©tatiftifetjen *monatäfd)rift XVI. ^afjrg.

(öon 3nama), bon 5Jliaäforoäfi, in ben 3af)rbüd)ern f. 9tat.*Defonomie bon

(Sonrab, 3. golge, 1.33b. 1891 (öon S. 'ülenger), alle brei mit ausführlichen

Sitteraturangaben. — Bgl. aud) Wotjl, ©efd). u. Sitt. b. ©taatäroiffcnfd). III.

— ^ofdjer, ©efd). b. ^iationalöfonomie. — ©djmoUer, ^ur Sitteraturgefd).

ber ©taatä= u. ©ocialmiffenfdmften. 1888. 3nama.
©tcili: 9Jtarquart b. ©t. (©tain), befannt atä *ßrofaüberfetjer beä auä»

geb,enben 15. Safjirjunbertä, roar 1493 mürttembergifdjer ßanböogt in WömpeU
garb; ba er bamalä bereits auf feine Sugenb auä ber gerne jurüdfdjaut unb

erroacbjene Södjter t)at, mtrb er fpäteftenä in ben bieraiger Saljren beä Sa.t)i*

fmnbertä geboren fein, ^tjn mit bem gleichnamigen, rjoerjangefetjenen faiferlictjcn

^Ratt) unb ^ropft üon Slugäburg, Bamberg unb ^tainj ju ibentificiren , ber

1559 in 2lugäburg im 3Itter üon 83 ^afyren ftarb, mirb ebenfo burclj ©rünbe

ber ^eit mie be8 ©tanbeS üerboten; biefer jüngere 5Jlarquart mar fetjon al§

Äinb 1485 (?) ÄanonifuS in Slugöburg. ^mmer^in roirb ber ßanbüogt gteic^=

faü§ bem feljr bebeutenben fctjroäbifcfjen 3Ibel§gefd)ted)te b. ©tain p gelingen

angehört tjaben, in bem ber Vorname 9Jtarquart nod) öfter begegnet (fo bei

einem 1564 ju ©itlingen geftorbenen bairifetjen ^ofratt)).

Um feine £öct)ter buict) letjrreictje Seetüre bor bem 9Mffiggang ^u fetjü^en,

ber aller Safter Anfang fei, tjat ©t. ein 1372 abgefd)toffene§ franjöfifctjeä 2Berf,

©eoffrorj'S be la Stour ßanbrrj „Livre pour l'enseignement de ses rilles" unter

bem 2itel : „2)er bitter bom jurn bon ben (Jjembeln ber got§forct)t bn erber»

feit" in fdjlidtjte beutfdje $rofa übertragen unb bamit einen (Srfotg getjabt,

beffen fid^) ba§ Original nie erfreut f)at; ba§ perft 1493 hei gurter in SBafel

erfctjienene 3Bcrf mürbe ein roieber unb mieber gebrudte§ 33otf§bud), ba§, auf=

gefrifdjt unb bermetjrt, nod) bi§ an§ @nbe be§ 17. ^atjrtjunbertg neu aufgelegt
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würbe. „2)er ütitter bom £urn" ift eine ßegenben=, Lobelien* unb 2lnefboten=

fammtung, in ber ber bigotte Aberglaube unb bie nacfte Setjanblung gefcr)lect)t=

lidjer 2)inge {ebenfalls mefir naib als" anfiöfeig nrirft; fie erläutert jjunäcrjft

burcrj Seifpiele ben ÜZu|enber einzelnen roeiblictjen £ugenben, rollt bann eine ©alerie

böfer unb guter, meift biblifcfier grauenbilber auf unb bringt in ber <jiemlicr)

ungeorbneten ©ctjlufjpartie unter anberem ein ©efprädj äunfdjen betn bitter unb
feiner ©attin, in bem biefe ftrengfte roeib liebe 3urücfl)altung berlangt. 2lu§ ben

bornebmen unb abeligen Greifen einer nod) böfifcrjeren unb gläubigeren 3"* et3

roacrjfen ; fteüt baS Sucrj ein grauenibeal ber füllen , toerfbeiligen grömmigteit

unb ber fütigen 3utf)t auf, baS in bem grobianifdjen 25eutfcblanb be§ ^abreS

1493 befremblicr) genug muten mochte. 2lber bietteictjt toirfte es* gerabe barum.

S)er fd^tüäbtfdtje 2lbet ber ^nt, bie 2)amen boran, mufjten fidj nicijtS beffereS,

als bie tjalb tjöfifcben fran^öftfctjen ^ßrofaromane , in benen fie fcforoelgten, mät)=

renb fie bie beradijteten ober bergeffenen mittelbocijbeutfcrjen 3tittergefcbicrjten feineS

Südes roürbigten. Siefer 5Robericbtung folgte ©t. auct) barin, bafj er ein öor=

pgSroeife für roeiblictjes publicum berechnetes Sudj jur Ueberfetmng wählte.

SDeS ^ranäöfifctjen mar ber ßanbbogt bon 5ftömpelgarb natürlict) mächtig; eS

entfdjlüpften ibm tool ein paar ungenaue 2Iu§brücfe; aber fcblimmere 2JUfcber=

ftänbniffe, roie bie 'fraro genant ®reeS' (l'exemple de grerie, 6ap. 73 beS

Originals) ftnb boct; febr feiten. Qmi gan^e ßapitel tjat er fortgelaffen , öon
ber grau beS ^erobeam unb bon ber frommen Olibe be Seile = Sitte, foroie

allerlei Heine, beiläufig oorgebracrjte 3äge, otjne bafj ictj ben (Brunb beS ©treicbenS

erriettje ; am ©ctjlufj tfjeitt er bafür eine fur^e inbalttof e SQßibmung an bie üTödjter

mit, bie in bem abrupt fiijliefjenben Original feblt. üDurcfjgängig fürjt er bie

febr breiten moralifcrjen ober frommen Setracbtungen , bie ©eoffrot) feinen ©e=

fcbicrjtcrjen anfängt ; bocr) roirb ©tein'S eigner Stil fo febr bon ber ameigliebrigen

Formel beberrfctjt, bafe man aucb it)n nidjt eigentlich fnapp nennen fann. <5§

ift mir überhaupt ätoeifeltjaft , ob mir jene SluSlaffungen unb jenen 3u f a t3
bem

lleberfetjer jufctjreiben bürfen: 9Jcontaigton berichtet ©. XXXIX feiner 2luSgabe

beS franjöfifcrjen SucbeS bon einer ^>anbfcr)rift (9tr. 7073 du fonds francois),

in ber gleichfalls 'des parties de phrase
1

überfprungen unb bie (Sefcbidjte ber

grau be Sette=Sille gröftentbeilS fortgefallen ift ; eine ärjnlid) berftümmelte unb
gefürjte |>anbfcrjrift fonnte auct) ©t. borgetegen baben unb bon ibm gemiffentjaft

übertragen fein. 3Bie es nun bamit auct) fte^e, jebenfatl§ gebührt ©t. 2ln=»

erfennung für feine flie^enbe , beutlictje unb einbringlict)e ^tebe, burct) bie er an
bem (Srfolge be§ S3uct)e§ immerhin feinen botten 3lnt^eil ^at.

Le livre du Chevalier de la Tour Laudry pour l'enseignement de ses

filles, publ. par M. Anat. de Montaiglon, Paris 1854 p. LI f. (Bibl. Elze-

virienne). — lieber bie gamilie bon ©lein bgl. ^attftein, S)ie Jpobeit be§

2eutfcben «Äci^S»3lbelä, Tom. II, 390 ff. Goethe.
Stein: 5ßaul ©tv refovmirter Jbeologe, einer ber t)effifdt)en 3lbgeorbneten

auf ber S)orbred)ter 6t)nobe, geboren 1585 ju ©ontra aU ©otm eine§ 2öirt^e§,

t am 3. ftobember 1634 in Gaffel. 33ei bem ßanbgrafen ÖJcori^ ftanb er,

als ein atlfeitig gebilbeter unb entfdjieben reformirter ©ottesgele^rter in tjoljem

3lnfeben, fo ba^ t^n biefer fd)on im 3f. 1609 jum äroetten ^ofprebiger ernannte.

S)rei i^abre fpäter rourbe er 5J}rebiger an ber Srüberfirdje ju Äaffel unb balb

barauf erfter ^pofprebiger. Slls" ber Canbgraf am 15. gebruar 1618 bie unter

bem Flamen Collegium Adelphicum Mauritianum befannte ütitterfctjule ju Gaffel

mit bier ^rofefforen eröffnete, macbte er ©t. jjum S)ecan unb Se^rer in ber

Stjeologie an berfelben, unb orbnete ibn in bemfelben ^atjre mit ben Dtarburger

^rofefforen ©eorg (Sruciger, S)aniel 5lngelocrator unb 9iubolf ©octeniuS ^ur

S)ovbrecrjter ©bnobe ah. 2lu§ ben bieten berfelben ift «ju entnehmen , ba| bie=
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fetben als tveue ©djüler ßalöin'ä gegen bie 9temonftranten energifcb, aufgetreten

finb, unb bie 5praebe[tination§lef)re, meldte audj in bem fünften Slrtifel be8 Don

ber ©eneralftynobe ju Raffet 1607 angenommenen ®lauben§befenutniffe§ einen

Haren 2Iu8brud£ gefunben, mit äöärme öettljeibigt tjaben. @8 mürbe iimen aber

großes Unredjt angetljan merben, mollte man fie befjljülb bogmatifdjer S3e=

fdjränftljeit ober gar be» gfanatiämuä befcbulbigen. S)enn biefelben 9Mnner
betonten alle bie (Sinfjeit beä ^ßroteftantiemuS , toäfjrenb bocf) bie Slrminianer

ober 9temon|tranten fjauptfäcrjüd} it)re Sßarteifadje im 9Iuge Ratten. (Hje ©t.

nad) 2)orbredjt gebogen, tjatte er am 22. 3|uni bei ber Jrauung eines bornetymen

abeligen 9ieformirtcn mit einer lutljerifdjen (Sbelbame eine „^riebenäprebigt"

über ©iract) 25, 1. 2 gehalten, morin er beroieS, bafj beiberfeiti bie @üange=

lifdjen bon ber $erfon bee .§errn Gfyriftt, bon bem tjeil. ?lbenbmal)le unb ber

©nabenmaljl ber Äinber ©otte§ im ©runbe ber ©eligfeit burdjauä einig, unb

bafj bie menigen unter itjnen fctjmebenben ftrittigen fünfte nidjt fo ert)eblict)

feien , bafj befjmegen jtoifc^en i^nen baS 53anb ber brüberlicljen 2itht -jerriffen

werben folle. Dbgleid) ©t. nur auf letjtere, angelegenttid) beä üorliegenben

ef)elid)en 93ünbniffe§, ba§ ^ugenmerf gerichtet blatte unb nid)t auf eine äußere

Ätrdjenunion, fo geriet!) er bodj atsbalb nadj) bem (Jrfcfjeinen biefer ^ßrebigt mit

bem fyödjft gemanbten luttjerifdjen ^olemifer 93altt)afar 9ftent$er, bem kelteren,

in ©iefjen, in eine lange Gontroberfe, an ber fid) aucr) ber braunfd)roeigifd)e

Jpofprebiger $eter ludermann beseitigte, töaum ^urücfgefommen im sIRai 1619
bon SDorbredjt, mufite er bafyer eine „Rettung" feiner fyriebenSprebigt fdjreiben.

3fnbem er feine gutgemeinte Slbfidjt auöeinanberfetjt, Dermafjrt er fi<f> anbererfeitS

gegen ben ib,m öon iftentjer fupponirten ©t)ncreti3mu§. „(so f)at e§ audj gteid)=

mol)l bie Meinung nidjt, toenn mir ben i*utl)erifd)en ^rieben anbieten, al8

motten mir ifjnen hiermit unfere $ird)en unb Gapellen eröffnen, bafj fie neben

unä aufzeigen unb ifjve Meinung öffentlich in unferen .tfirdjen teuren fottten,

fonbern nur, bafj fie unä ntd)t öerfetjern" u. f. m. hierauf publicirte 9Jtent$er

1620 ein „ßjamen ober *Jkob' ber Sdettung @l)rn $aul ©teinV, toorin er

allerlei ©optjiämen gebraucht. 2lud) fuetjt er bie brüberlicfje ßiebe ©tein'S gegen

bie fiutfyeraner ju üerbädjtigen, benn unter bem tarnen ber 9temonftranten Ijabe

6t. au S)orbrect)t aud) bie lutljerifdje Seljre, in ben fünf fünften ber 9temon=

ftranten, ali irrig unb unrichtig öermorfen. $n foldjer Söeife fuctjte
sJJten£er

bie $luft jmifdjen ßuttjerifetjen unb 9teformirten nur nodf) ju ermeitern.

3fm 3i. 1622 mürbe ©t. ©uperintenbent in Gaffel, in melcber ©tellung er,

fobiel iljm bie Ungunft ber 3 e i* öergönnte, in großem ©egen für bie itjm un*

terftettten ©emeinbm bi§ ^u feinem Heimgänge mirfte.

©trieber, b,eff. ©ele^rtengefc^. — Sad), Äurje ©efd). b. l)eff. ^irc^en=

öerfaffung. — Sebberb^ofe, b,eff.=faff. 5lirc^enftaat. — 3eitfd^r. f. Ijiftor. Sb^eol.

^al)rg. 1853. — Äurje |)iftorie ber ©eleb^rt^eit ber Reffen. — Sßitmar,

<&e]ö). b. @onfeffionsftanbe§ ber eö. Äirctie in Reffen. — <&eppe. ©efeb^. ber

eb. Äirdje ber beiben Reffen. 6uno.
©tchied): S3 1 ig g er b. ©t., 9Jttnnefänger auö einem ritterticfien ©efc^lecb.t

ber Sftljeinpf at^ ; bie krümmer feiner ©tammburg sJiecfarfteinad§ finb nodb^ er=

galten. — S)er 33oiname tft, mie in uielen biefer Familien, erblicb, (ögl. ^)ilt=

bott ö. ©cb;mangau 91. S). 33. XXXIII, 184). $er Sinter erfdgeint in Urfunben
bon 1165—1209, jumeift in feiner ^>eimat§gegenb. 1194 mar er mit |>ein=

rieb VI. in Italien, mie eine in ^iacenja au§ge[tettte Urfunbe beroeift. @in
jüngerer Sligger, 1209 juerft auftretenb unb 1228 geftorben, mufr ber ©ob^n

be§ S)ic^terä fein. S)enn ber Sinter ermähnt ©atabin (f 3. «Dlärj 1193) als

lebenb, unb gehört feiner ganzen 2lrt nacb^ in bie erfte 6pocl|e be§ lUinnefangi.

931. ift Srjriter unb dpifer ^ugleid). Srotjbem feiner @pif bon ©ottfrieb
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ö. ©trafjburg unb Oiubolf b. ßmS bobeS £ob gefpenbet wirb
, ftnb bcdj bon

feinet bicbterifdjjen £f)ätigfeit nur geringe ©puren erhalten. 2)er Umftanb, bafc

er, obmol griebridj 0. |>aufen'3 fpecieller SanbSmann, nid)t biefem , Jonbern

Velbefe fidE> anfct)Uefet
r
mag bie Verbreitung unb Srtjaltung feiner Sieber in ber

.Ipeimatt) gebinbert fmben; biefer Umftanb ift aber gleichzeitig ein 33eweiS für

33ligger'S ©elbftänbigfeit. @in ätmlidber ®runb , afläu originelle ©toffwaf)!,

fdjeint feinem (jpos gefcfwbet %u fjaben.

Ueberliefert finb unter feinem tarnen brei ©ebictjte. 3tt>ei ßiebeigebictjte

fielen in ber ^ari«s=Jpeibelberger unb ber Sßeingartener Sammlung, eine gnomifctje

©tropfe nur in ber etfteren. SBartfct) £>at bie letztere ofme genügenben ©runb
581. abgefprodjen.

©eine ©ebidjte feigen ifjn all teuerer in ber Vernunft, inbem er in ber

©tropfyit unb ber 9teimwabl inbibibuefle Neigungen jeigt. (Sie bewegen fidj in

etwas fdjwerflüfftger SBeife um bie officieÜen sUtinne = Termini swaere (ßiebe§=

fummer) unb wän (ßiebeSboffnung). 2)ie Ütütffidötnahme auf bie Umgebung,
meiere erft bei gteinmar ttjpifd^ auSgebilbet wirb , tritt bereite jiemlidj ftarf

tjerbor. SDie Slnletmung an bolfsttjümlicbe 9lrt aber, welche Velbefe'8 ©tfjule

im ©egenfafe au ber rein böftfdjen «gmufen'S d)araf terifirt ,
jeigt ftet) in alten

gormein unb ©prüden, ganj befonberS jeboeb in ber Vorliebe für trjpifcbe

Zahlenangaben. — 5 0tw eH bidjtet 231. ebenfalls „in Velbefe'S £on", bod) fd)on

in gebeljnteren ^erioben. 3M. bebor^ugt fcfjatfe Saefur; feine 2)aftt)len finb

efjer romanifetjem Güinflufj als bolfötbümli<i)em jjujufc&teiben. Sein Stil ift

ernfi, nacbbenflicb, reid) an Slntittjefen.

$n ben befannten litterartjifiorifcfjen ©teilen bei ©ottfrieb 0. Strasburg

unb 9tubolf b. 6m§ (abgebrueft in b. b. -gmgen'S 9Jtinnefingern IV, 863 f.)

wirb unter ben (Jpifern Vligger ö. ©t. mit einem ©ebictjt „der umbehanc"

(b. t). „ber äöanbteppicb/) angeführt. @i liegt fein ©runb cor, biefen Slutot

öon unferem ßtjrifer ju trennen, ^enen ^uberläffigen (Gewährsmännern zufolge

mar baS ©ebiebt nad) einem feht merfwürbigen ^lan entworfen , beftanb auS

einzelnen Slbentiuren, unb mar unöollenbet. j?aum ^u bezweifeln ift, bafj eS

eine föeibe einzelner SiebeSgefdjidjtcn fdntberte. 2>ocen glaubte nun, eine ^In^abt

-gnntoeife auf fonft in ber mbb. @pif nidjt behanbelte antife SiebeSepifoben (fo

^3ariS unb Cenone) auf biee ©ebidjt jurücffütjren p follen. SDiefer geiftreidje

(jinfall Ijat faft allgemeinen SSeifatt gefunben. 2lber Bligger'S (SpoS wirb

überall mit 2)id)tungen romantfeber ^jerEunft jufammengeftellt , wie benn aueb

feine ßtjtif Bedienungen jur benachbarten romanifdijen ^ßoefie aufweift. 3mmer=
tun fönnte ber antife ©toff — wie bei Vetbefe — buret) franjöfifctje ^5ocfie

bermittelt fein; aber bagegen fpridjt wieber bie @ntfcbieöent)eit, mit ber Ütubolf

o. 6m§ bie Originalität be& 'ißlanl Ijerüorfjebt. S)anacl) ergibt fic^ bie gröfjte

2Bafjrfdljeinlid£)feit für bie Bearbeitung moberner franjöfifctjer ßiebe§gefdt)ict)ten burdtj

SBligger ; benn nur fo wäre bie ^ufammenftellung mit ben 2lrtu§romanen ebenfo

fefjr xoit bie ©elbftänbigfeit ber ©ifinbung anjuerfennen. (Slucl) ber 2itel fpric§t

bafür, ba bie £eppidi)Whferei in ^onfreidl), nidtjt aber in 5Deutfctjlanb auf ber

Jpöfje ftanb , wie auetj fct)on Pfeiffer t)eröorl)ob.) 2)er S)ic§ter Würbe alfo in

epifcfjer gorm oor ben klugen ber 3"^örer einen SZÖanbtepptct) entftefjen taffen,

ber eine 3lrt „histoire amoureuse des Gaules" barftettt. (lieber foletje 2eppic§e

Pgt. 3llwin ©c^ul^, ^öfifd^eS Seben I, 63.) Pfeiffer fjat ein Vrudjftücf be§

„umbehanc" in einem namenlos überlieferten ^Togment ju finben geglaubt.

Söenn fein ^auptargument , ber bariti dorfommenbe (öon il)m als Oenone ge=

beutete) sJiame Ainune nact) bem Dbigen nicfjt beweifenb ift, fo befjätt feine

Vermutljung bod) bie größte Söabrfcljeinlic^feit. S)a§ VrucfeftücC beljanbett bk
2iebeigefd)iä)te eines ÄönigS; ba ein Ütitter „äBiüebalm be 5ßunt" (noer) nici)t



670 Steinadj.

ttad^ßemiefen) barin auftritt, fdjeint fie in (yranfreid) 3U fpiclen. Sie überreif

lobenbe Gljarafteriftil ©ottfrteb'ö unb 9tubolf
;

3 pafjt fetjr mol auf ba8 teijenbe

Fragment; bie tion bem erften befonberS t)ertiorgel)obene Sieimgeraanbtrjeit ietjlt

nidjt. Sßeitere ftiliftifdje Uebereinftimmungen aber laffen fid) nidjt aufroeifen;

im ©egentfjeil fdjeint bie ftarfe Vorliebe für brei= unb metjrgliebrige 23ct=

binbungen (
fo ltp, Hute unde lant) , bie in SBligger'3 ßrjrif ferjten

,
gegen bie

^bentität ber Tutoren 3U fpredjen. 2Inbcrerfeit§ ftet)t ba§ 23rudjftüd mit feiner

nobettiftifcrjen Jyorm fo tiereinjelt ba, roie Sligger'ö @pif bageftanben b^aben mufj.

,!pöd)[tenä fönnte baS bebeutenbe ©ebidjt „$ftorij ti. Sraon" neben $feiffer'§

Fragment ba^u bienen, tion 33liggeT'ä oerlorenem Söerf eine 9lnfd)auung 3U geben.

Ob nun aber toirflidj ^feiffer'ä Skudjftücfe ober ber *Dtoriü 0. Graon 31t

SBligger in SSe^ietjungcn fielen ober nid)t — bie brei ©ebidjte unb bie Urteile

©ottfrieb'ä unb 3RuboIf'S genügen jebenfaHS , um ilm al§ einen Sidjter tion

großem (Srnft, entfdjiebener ©elbftänbigfeit, Originalität ber grfinbung, (Sorgfalt

ber gorm erfennen ju laffen. Slriftofratifdje ©eringfdjätjung ber "Utobe fdjeint

bie ©djulb an bem Sßerfdjminben feiner Sichtungen 3U tragen. —
Sie befte Ausgabe ber Itjrijdjen ©ebidjte in 5ftinnefang3 gfrül)ling, t)8g.

tion ßadjmann u. £)aupt XVI, ©. 118. — *ßfeiffer'8 SBrudifttttfe in feiner freien

gorfdmng, 2Bien 1867, S. 71 f.
— Ser anontime 9)torifc ti. Graon, t)r§g.

tion UR. ."paupt (in ben geftgaben für ©. |>omet)er), Berlin 1871. — 8itt.

über 93ligger: Btograplufdjeä : ti. b. £agen'ä s33ttnnefinger IV, 254; Bartfdj,

2ieberbid)ter XVII ©. XXXVII; ©rimme in «Pfeiffer'8 ©ermania XXXII, 416.

£tiri£: ©til, Surbad), 2Balter unb fteinmar, ©. 92; Safttilen, 2öeifeenfel8,

Ser baittilifdje föfjtjtfjmuä bei ben sDlinnefängern, .fcatte 1886, ©. 162. 3um
„umbehanc": Socen, ^JtiScellaneen 11,295; altb. 'JJcufeum 1,139; Sadjmann
ju Stoein 6444; Pfeiffer, Tvreie ftorfdjung, ©.53 f.; gegen Bligger'3 9lutor=

fetjaft nur (mit fdmmdjen ©rünben) %. ©d)tnibt in $anl u. Braune'S S3ei=

trägen III, 173 (too aud) einige meitere Sitteratur). — Zi%t unb fiitteratur

aud) bei $iper in tfürfcfmer'ä S. %.=8- IV, 1, ©. 352.

Widjarb 9)c. 9Jter;er.

Stciltad): £)an§ ßanbfdjab ti. ©t., bitter unb töeformationSfreunb.

Unter bem angefeljenen ©efdjled)t ber bitter ti. ©t. — feit bem 6nbe be§ 13.

3at)rt)unbevt8 führten fie ben nod) unerflärten fettfamen Flamen „8anbfd)ab" —

,

beren Burgen bei bem tjejfifdjen ©täbtdjen Tcerfarfteinad) liegen, natjm <£mn§

ßanbfdmb eine tjerborragenbe ©tette ein. ©ein Sater, Solider Sanbfcfjab , mar
Burggraf ju SUjei unb ^ofmeifter beä ^urfürften tion ber ^talj. §an§ 2anb=
fdjab mürbe fdjon 1486 ju Sladjen tion $aifer ^Jlarimilian aum bitter ge=

fdjlagen (iBernt). ^erfeog, 33efd)re^)bung be§ ^reticrjgatoe^ MS. granlfurt), leiftetc

bann bem $önig ^Jlatt^iaS tion Ungarn, f 1490, etliche 3a^re Äriegäbienfte

toiber bie dürfen unb fodjt unter $aifer 9Jlajimilian in brei ©crjtadjten. 3n
bem baierifdjen Srbjolgefrieg 1504 machte ib^n .^urfürft ^ilipti tion ber ^fala
jum Oberbefetjl^aber feiner Gruppen am 9t^ein. 3ln ber ftat)e fämpfte er mit

Ijerjog 3lleranber tion 3^eibrüden unb bem ßanbgrafen äöilb.elm tion Reffen,
narjm ba8 ©täbteljen Obern^eim ein unb entfette «^reujnacb,. Ser ßanbgraf 30g
nad) 33ingen unb toottte rf)einaujmärtß jie^en , aU ib,m jebodj ^anbfcfjab ben
2Beg tierlegte, roanbte er \\$ nadj Sorben unb befd)o§ ^aub. 3eb;n 5tage

fpäter fam Jpa_n§ ßanbfd)ab ib,m nad), toarf ftd) in bie ©tabt unb führte einen

heftigen $ampi, ber bamit enbete, ba^ ber Sanbgraf nacb, einer Belagerung tion

6 SBodjen genötigt mar, am 25. ©eptember abpjieljen unb fein £>eer ju ent=

laffen. £u friegerifdjen Staaten mar nun toenigftenS in ber «ßfatj feine ©elegen*
rjeit, ba mad)te benn £>an§ 2. eine SöaUfafjrt nad) $aläftina unb roarb beim
Zeitigen ©rab jum bitter gefdjlagen. ©d>on tiorfjer tjatte er tierfdjiebene f)ol)e Remter
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befteibet; er fotl fcfjon 1499 SBogt 311 SJurlad) Opumbradjt) unb Slmtmann 3U

3lljei geroefen fein; nun rourbe et aud) 93urggraf in Sttjei, 1509 ernannte itm ber

Äutfürft Submig jura SRattj, 1514 fotl er aud) «gjofmeifter geroefen fein unb

lange i^arjre 23ütgetmetfier ber Stabt Dppentjeim. ^n roeldjem Slnfetjen er

ftanb, fietjt man baraui, bafj er 3. 33- au föattj gebogen rourbe bei 93ermitte=

lungen 3toifcrjen bem ^er^og bon Söürttemberg unb bem ©rafen bon (Srbadj

(3intmer'fcr)e (5r)ronif II, 259), foroie 3tmfd)en bem ©rafen bon Seiningen unb

bem 23ifd)of bon 2Jßormi, er roirfte aud) mit ali ©efanbter bei $ftarfgrafen bon

23aben bei bem Vertrag Ulridj'i non Söürttemberg mit feinen Untertanen
nad) bem 23auernaufrurjr (p. Sitiencron, .Ipifior. 23otfilieber III, 145). Sin

roeiteter Xtjätigfeit rourbe er inbefjen baburcr) getjinbert, bafj it)n ber liebe ©ott

in feinem beften Sitter ätoanjig Sdfyxe lang aufi Sett legte, inbem er burctj

*ßobagra an ^üfeen unb £mnben erlahmte, aud) am Stein litt, fobafj er ftdj

fürbaß ber roeltlidjen Sadjen entfdjlagen mufjte. |>ani S. mar, um fein t)äui=

Iidjei Seben 3U erroätjnen , in erfter (Jfje bermätjlt mit Sucte bon ftippenburg,

bie 1503 ftarb; 1506 bermärjtte er ftcfj jum zweitenmal mit Margarete bon

^fledenftein. (Sine SBenbung in £>ani Sanbfdjab'i Seben trat ein mit ber 9te=

formation. ©sine 33oreltetn roaren firdjlidj gefinnte Seute; feine ©ttern, 93tider

Sanbfdjab unb 9Jh)a bon ^»etmftatt, tjatten in s31edarfteinadj eine neue Äirdje

gebaut (1483) unb mancherlei Stiftungen gemadt. £ani S. felbft rjatte biete

$at)rten 3U ben ^eiligen getljan , biet @ut geftiftet in $irctjen unb $löfter,

©elb geftiftet 3U Saatzeiten unb ^Jteffen, iftefjpfrünben angerichtet, gefaftet, ge=

betet, gebeichtet, biet Sltmofen gegeben u. f. m. Slber fdjon melbete fid) aud)

in 9ledarfteinad) bie neue $eit an. 5)er ,£)umaniimui fanb ja am ^>ofe ju

^»eibelberg befonbern Eingang, ßiner ber befannteften <£>umaniften ,
Sfobocui

©atlui, mürbe 1493 Pfarrer in ftedarfteinad). 3t)m folgte Utrid) be Saftetto,

ein greuno Söimpfjeling'i, ©alberg'i unb anberer .gmmaniften ; unb biefem

mieber ber gteidjgefinnte Äonrab .£>et)eltn. Sine ÜBßenbung ber religiöfen lleber=

3eugung bradjte jebodj bei Dane S. nad) ber ^nfdrcift auf feinem ©pitapcjium

in ber ßirdje 3U 9Jedarfteinad) erft bai Sluftreten Suttjer'i im 3- 1518 tjerbor.

3n biefem ^atjre fam befannttid) Suttjet nad) ^eibelberg unb biiputirte bafetbft

unter großem 3u*auf unb lautem SBeifafl., unb ei ift um fo maljrfdjeintidjer,

bafj aud) Sanbfdjab biefer 2)iiputation beigeroofmt rjabe, ali bamali brei feiner

Sötme jufammen mit bem jungen ©raren 6bert)arb bon ßrbacr) in ^eibelberg

ftubirten, unb bafj fte einen bleibenben Grinbrud auf il)n madjte. S)ie J3fnfd^rift

fagt bann roeiter: „|)at er in Slnno aroen^ig jroet) — SBiber ber äßelt unb

SapftS ©efdjreb — 2)er (gtjle in biefer Sanbiart gteidj — burd) ©ottei ©eift

unb @ifer reid) — Sambt feiner ©matjtn bon f^tedEenftetn — Sold) Sel)r bot

djriftlict) unb bor rein — (hfant unb atfobalbt mit ©rafft — 2lllt)ie 1>aZ

S3apftumb abgefdjafft." ^n bemfelben ^a^re 1522 beröffentlidjte ^ans ß.

„Slin 5Jtif)"iue an ^errn Submrjgen Spfaltjgrauff ber; 9tein. 93on megen ber gött-

lichen Seer, ju befdu'rmen. ©ott ju Sob unb allen djriftglaubigen 2Renfd>en

nü^lidj." @r tjabe, fagt er, alle Sdjriften Suttjer'i gelefen unb mit ber 33ibel

rjergtidien, aber ei fei itjm fein ©elet)rter jugefornmen , ber it)m einen einigen

$untt ber Setjre Sutb^er'i tjafte bermerfen tonnen. Slti gefdjmotenet SJiener te^

^urfürften ermatjnt er benfelben mit aller Unterttjänigfeit, bai ©bangelium

t)anbt)aben unb bor ben menfdjlidjen, päpfttidjen unb concilifdjen ©eboten

fdjüt^en ju rjelfen. S)er ^urfürft Ijabe ju SBormi bai ©efdjrei gehabt, ein

£iebt)aber unb götberer bei ßbangetiumi unb ber Setjre Sutt)er'i ju fein. 6r,

Sanbfc^ab, möchte gern tjören, toer ben ßurfürften babon abgebracht tjabe. S)et

Äansler unb |)ofmeifter feien aud) lange 3 eit gut geroefen unb umgefallen, ba=

rum ridjte er biefe Schrift an ben ^urfürften. @i ift ju bemerfen, ba^ in
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baffelbe 3at)r bie ©djrift ©idEtngen'ö an 2)iett)er Don ImnbjdjudjSrjeim faßt;

aber ßanbfd)ab'! (Schrift ift tooljl bie ättefte proteftantifdje ©djrift au! Äurpfala.
Slngetjängt ift it)r „ain tjüpfdjer ©pruct)", ber aud) ein gereimte! Söaterunfer

enthält, lieber bie 3lrt ber 2lenberung, toeldEje mit ßanbfdjab üorging, fagt

3af. £>ttfjer (G^riftl. Seben unb Sterben): „@r fjat allen ©ünben, allem, ba!
toiber ©ort unb fein 2öort ift, abgefagt, um allein nadj ©orte! 2öort jju

rjanbetn, eS fofte ßeib unb ßeben, @fjr ober ©ut, ungeachtet aller sflcenfcrjen Un-
gnab." „@r ift audj ein Sßettfinb gemefen, ein -Jhieggmann, ein ftoljer Äerlin,

et)rgt)tig, practjtlidj, ein |>ofmann, ein ftrenger Slmtmann, öon dürften unb
|>errn roorjtget)alten, öon ber 2Belt motjt berühmt . . . <5r ift nun ujj ©naben
©otte!, nit feinetljalb, ein $inb ©otte!, gerecht, ein Grjrift" u. f. ro. 33on

ßanbfd)ab'S ©emafilin, feiner „rebltrfjen ©efä^rtin auf feiner Pilgerfahrt", rütjmt

Dttljer, baß fie mit Suft unb tröftlictjem ©emütf) unangefeb/n allerlei ©efätjrlid)*

feit ber gansen Söelt fiel) begeben, burd) ©otte! Sßort irjren ©ott unb Schöpfer
erfeunen, toben unb ef)ren gelernt Ijabe. — Db £>an! 2. fdjon 1522 bie 9le=

formation in ber ^errfdjaft ftecfarfteinadj unb ben anbern ifjm gehörigen Orten
einführte, ober erft 1525, ift nidjt augpmadjen. ©nbe biefe! Salj"§ berief er

nämlictj ben M. ^afob Ottljer, ber in £utr)er'S ©inn jdmn bortjer im babifctjen

Dberlanbe geroirft tjatte unb 1524 au! Äen^ingen öertrieben unb itjm öon
©traßburg au! at! fromm, reblid) unb rootjlgeletjrt empfol)len roorben mar.
3fterfroürbig ift, baß Dtttjer bereits 1509 feinen Settern Sobocu! ©attug, bem
früheren «Pfarrer öon ftecfarfteinad), unb 3of)ann Sigiliu! ©eiler's Üßrebißten

über ba! Saterunfer getoibmet tjatte. Sanbfdmb fcfjaffte bie 9Jteffe ah unb
fütjrte ben ebangelifdjen ©otte!bienft ein. S)ie Äirdjenjierben, Iflceßgemänber ic,

öon benen ein großer Ueberfluß in feiner Äirdje nut|to! lag, rourben ttjeilroeife

üerfauft unb ba! (Selb in ben gemeinen Äaften gelegt. Otttjer betont, toie

aud) Sanbfcfjab felbft in feiner fpätern Sßerantroortung fagt, baß er, ßanbfdmb,
meber feine 2lnget)örtgen noctj feine llnterttjanen jpi bem neuen ©otte!bienft ge=

nötljigt, gelungen ober gebrungen ober burd) 2)rormngen öon bem alten

SBefen abgefdjrecft tjabe, toeil er mußte, baß ©ott feine gelungenen 2)iener

tjaben toifl, fonbern fie Ijaben mit Siuft unb greuben bie Neuerung erfannt unb
angenommen. 2)er ihnfütft Subtoig lehnte einen gemaltfamen Eingriff in -bie

religiöfe ^Bewegung ah, er bulbete fogar Männer ber neuen 9iicr)tung an feinem

|>ofe unb in ber Umgebung. 3" bieten geljörte audj) be! ßurfürften ©ecretär,

$cter Sparer, ber 33efd)reiber beS SSaucrnfrieg§, ber 1525 bem $anS £anbfd]abf

in beffen S)ienften er frücjer geftanben fjatte, bie Ueberfetjung einer 6d)rift feine!

©c^magerS 9Mand)tl)on toibmete: 6in furjer SBcgriff ju bem S)urd)t. ßanbgr.
^iliÖÖ öon Jpeffen, roorin djriftlidje ©eredjtigfeit ftefje. 5lber inbeffen mar man
in <g>eibelberg au! ber öermittetnben SLenbenj bod) etma! herausgetreten: im $.
1526 gebot ber Jluriürft roieber, hei ©träfe bie 9Jteffe au befudjen. ^an! ti.

befam bie folgen biefer geänberten ©teltung <ju fpüren. infolge einer öon
ß^erjog Serbinanb erljobenen 33efd)merbe forberte iijn ber Äurtürft am 1. 3imi
1526 jur Seranttoortung auf, roarum er bie ^EReffe abgeftellt, bie sjJlefjgeroänber

öerfauft unb jenen Ottfjer ^um 5prebiger berufen tjabe, ber befannttid) in ^en»
5ingen 2lufruf)r geprebigt fjabe. ©er 9iitter toanbte fidj an feine Settern, bte

^erren öon ©emmingen, biefe teilten bie <Baä)e bem ^ofj. SBren^ mit, ber an
|>an! Sanbfdjab fdjrieb unb feinen S5rief mit einem SBebenfen begleitete, in

meldjem er fid) über bie fird)tid)en ©ebräud)e, bie fogen. „mittelmäßigen Singe"
äußerte. (®ic 3lntroort be! «Brenj mit bem jebenfaES falfdjen S)atum 1525 ft.

1526). Srenj rättj, ßanbfdjab möge fidj erbieten, bie <5a$t ber llniöerfität

«^eibelberg obtr einem anberen ©eridjt öorjulegen unb ju geigen, baß bie 6tn=
rid)tungen meber bem ©öangelium nodj bem faiferlidjen 3Jtanbat (meinem, bem
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SBormfer ober Nürnberger?) auroiber feien. Dtttjer merbe fidj am bcften felbft

fdjriftltct) öerantmorten. ©ott möge bem fftitter ein feft , ftatf Jper^ unb S8e=

ftänbigfeit geben. SDie 9Jlittelbinge betreffenb, fo feien biefelben um ber folgen
willen, weil bei- ©laube Rotf) leibe unb bie Siebe geärgert werbe, fein nüfce,

unb es fei nidjts anberes all Gfjriftum unb bas (Söangelium öertäugnen, fte

3u behalten, %n ätmlictjem (Sinne fdjrieb aud) Srjtjerjog gerbinanb , ber ba«

mals auf bem Reichstag in ©peier mar, am 19. ^uni 1526 an |>ans Sanb«
fdjab, unb forberte, bafj er feinen ^rebiger unüeraüglicrj enttaffe unb ifjn nictjt

mefjr in feinem ©ebtet prebigen laffe. £er Äurfürft nafjm Sanbfcfjab's 33et=

anttoortung übet auf. 2tm 8. ^uni antwortete ber $urfürft , überfdjicfte bas
faiferlidje 3Jianbat unb erneuerte bie SBormürfe gegen Dtttjer. @s fei allmeg

erlaubt, bas (JPangelium ju prebigen. boctj nadfj ber ßetjre ber crjriftlicijen Äircfje

unb alter Rechtgläubigen gemeinem SSerftanb. 2)ie Stbftetlung ber SJleffe unb
ber 2tbfalt fei nictjt ofjne ßanbfdjab's ©djulb gefctjefjen; jut Sßerfaufung ber

ilcefjgemänber tjabe er fein Redjt gefjabt; er folle, ftatt Die llngnabe ber Dbern
auf fidj äu dietjen . an SBeib unb tfinber benfen. Sßenn er ficfj nictjt feines

Söerfes entfctjlage, ben ^rebtger enttaffe unb bas faifert. ßbict befolge, werbe

über ifjn, fein Stöeib, unb feine Äinber unmteberbringticfjes Sßetberben fommen.
Sanbfcfjab ertoiberte fomofjl bem Äurifirften , als ^erbinanb , feine Cbrigf eit

ber Söelt tjabe bie ebangelifcfje Sefjre ju Perbteten; fönne man ifjm bemeifen,

bafc er bie fjeit. ©djrift übertreten, fo motte er baoon abftefjen. ©einen *ßrebi=

ger öerttjeibigt er gegen Die SBotmürfe. 6r fönne nictjt glauben, bafj ber Äaifer

an feinen £anblungen ein SJHfsfalten tjabe. Sr felbft motte lieber fterben, als miber

©ottes Söort fjanbetn. @r tjabe fjunbertmal fein ßeben für ben J?aifer, dürften

unb gute ©efetten gemagt, fottte er benn nictjt auct) fein 2zib, Seben, ®ut unb
(Jfjre um ©ottes unb feine» (SrlöferS SBitten Eingeben? 6s fcfjeint, bafj ber

2tu§gaug bes Reicfjetags 3u ©perjer auct) bem Ritter |>ans p gute fam, me=

nigftene mürben bie gegen ifjn ausgefprocfjenen Slrotjungen nictjt ausgeführt unb
er fonnte fein SSerf toeiter ausbauen. $n biefer Sejiefjung ift jmeiertei ju er=

mäfjnen, erftens ein SBriefmecfjfel mit Su^er in ©trafjburg über bieSIbenbmafjlsfrage

unb zweitens bie Stiftung bes Pfarramts unb gemeinen ÄaftenS. 2lts bie

©trafjburger bei ben Ferren öon ©emmingen bertragen mürben, als ob fie ben

äöorten Gfjrifti oom fjetl. Stbenbmafjt nictjt glauben wollten, legte iButjer itjnen

feinen ©tanbpunft bar im S)ecember 1525. Sanbfctjab, ber öietteicrjt $unbe
baöon erhielt, manbte fictj ebenfalle an SBuijer, ber fidtj in einem längeren

©ctjreiben öerantroortete, juerft ben 35crbacf)t, als ob er mit $artftabt ftimme,

ablehnte, Cefotampab in ©ct)u| nimmt unb fagt, ben ©trafjburgern fei es üor

altem um ben j^md ju trjun. «S'eine Partei fotte bie anbere für feBerifdtj

tjalten ; Suttjer fei ifjnen gro^ unb mefjr al§ grofe, aber wenn $etru§ geftrauctjelt

tjabe, fo bai itjn ^autus ftrafte, fo möge es motjt auct) Cuttjer gefdtjetjen. Sanb=

fcb^ab ftanb auf ßutfjer's ©eite. (MS. bei Itjomaeftifts in ©traftfurg.) — 2lm

2Jlittmoct) nacf) ©t. ^Jcic^etstag 1527 fefete |mns S. eine llrfunbe auf, melcfje

eine fpätere ^>anb überfctjrieb als „SSefanbtnufj aus mal llrfacb^en er Don bem
catrjolifdjen ©tauben ab unb p bem Suttertfjum getreten". StIIetbings fprictjt

er fictj auct) über biefen $unft aus unb jwar in berfelben 2Beife xok anberwärts.

©eine Söorfafjren tjaben titele Äirctjenäierben befonbers in Recfarfteinactj fjingelegt,

er %oAt als Patron ber ßirdje befctjloffen , biefetben, wie auct) bie (Stiftungen,

auf bie Strmen ju Perwenben. S)ie 4 ^frünben fotlen, fobatb fie lebig Werben,

benn babonfiofjen wolle er niemanb, jur SSefotbung eines Pfarrers unb eineS

S)iafons bienen, bie anberen firdtjlicfjen ©infünfte in ben gemeinen Äaften falten.

Slus biefem fotlen SSorfdtjüffe gemaetjt merben bei Steuerung unb Unfall, wür=

aniBent. beutfdje »ioßta^ie. XXXV. 43
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bigen ^faritmbern fott in Slrmuttj unb .$hanft)eit geholfen werben, Äinber armer

Seute jum -§>anbroerf beförbert, arme Brautleute auägefteuert unb Bettelei ber=

tjütet werben. @3 mar alfo eine ät)ntid^e (Einrichtung, rote fie Bugentjagen in

bemfelben 3fatjre in Hamburg traf. £anbfct)ab ermatjnt feine Nactjt'ommen bei

bem Blut Gtjriftt
,

gegen biefe 2lnorbnung nidjt ju tjanbeln
, fonbern fic ju

fdjüljen unb ju förbcrn; ei fottte nact) feinem SBiCten bon bem ßtrctjengut nichts

entroenbet werben. — 2)a§ 3at)r 1527 bractjte inbeffen eine fdjlimme äöenbung.

infolge neuer bon gerbinanb an ben töurfürften ergangener 9lufforberungen

mürbe ,£>an§ ßanbfctjab im {yebruar 1527 üor ba«> ,£>ofgeridi)t in -£>eibelberg ge*

laben mit feinen ©ötjnen. 9Jtan erflävte itjm mit Berufung auf be§ $aifer8

llngnabe, ber .fturfürft fönne nictjt länger jufeljen. 8anbfd)ab üerlangte ber=

gebeng, fidj perfönlid) öor bem Äurfürften öerantworten ju bürfen, er berief fictj

öergeblict) auf ben Nürnberger 9letcr)8abfctjieb, auf bie gegen bie übrige 3titter=

fdjaft geübte 3)ulbung unb bie
v

^rebigt bei Söangeliumä in -ipetbelberg felbft,

auf bie freiwillige ^uftimmung feiner Untertanen. 2)en ^tebiger werbe er

nid^t entlaffen. „Söotten ©. Oon. mir ober meinen $inbern barüber (Sewalt

tfjun über mein rectjtlict) unb genugfam Erbieten, ba8 mu| idj (Sott befehlen.

£>a fitje ictj unb tjabe einen armen leimen Körper, ben mög er mtber (jtjre,

(Sott unb ftedjt mit ©ewalt zwingen, inidj tobten, ßetb unb ©ut nehmen.

3lber mein ^erj, ©emüttj unb Söiüen fann er mir nit nehmen." 3ft)m felbft

gefdjatj fein Seib, aber Dttljer mürbe 14 £age fpäter mit (Seroalt aus 9tecfar=

fteinad) bertrieben. Sanbfctjab gab bem -jutn ^weiten söial bertrtebenen 5ßrebiger,

ber fict) junädjft nad) (Strasburg manbte, bann in ber ©djroeij unb enblid) in

©klingen bauernbe 9tnftettung fanb, ein tjödjft etjrenootlca 3eu9n^ m *t uno

natjm itjm baä Berfpredjen a^> roieberjufommen, fobalb bie ^falj baä @üange=

lium annctjme. 5>odj baö erlebte $an$ 2. nictjt meljr. ftättjfeltjaft bleibt, bafj

Dtttjer bie im <!perbft beffelben 3atjte3 errichtete llrfunbe, bie mir oben ermahnten,

mit befiegelte. 2)afj er fict) in berfelben „biefer 3"t ^3aftor ju ©teiuactj"

nannte, — er ttjat bies auctj in ben nadjt)er $u erwätjncnben ©djriften — ift

etjer <ju erftären, ba feine Bertreibung auä 9lecfarftetnactj eine Öewaltttjat mar
unb er eine 3 ei* lang wotjl noctj auf Otücffetjr tjoffte. 3fm ffiäxft 1528 erfctjien

nämlictj feine fctjon öfter citirte, .!panä Sanbfctjab, feiner (Semafjtin unb feinen

(Söhnen geroibmete ©ctjrift „(Stjriftlict) ßeben unb Sterben, roie fiel) beS <£>errn

9tad)tmarjl ju brauchen". (5r meint, ber 2lbenbmat)l§ftreit fei faft nur ein

SOßortfrieg, benn alle feien einig in bem Sefenntnifj, bafe SfjriftuS ba fei burerjg

2Bort unb auä Äraft bei 2Bort§. $m folgenben Wonat erfctjieu: „3)a§ erft

Bucf) 5Rofi geprebigt", ^rebigten, bie Dttljer in ftedarfteinact) getjalten blatte

unb bie er nun feiner ©emeinbe fcrjicft, befonberi um fie aucrj gegen ©ectirer ju

magren. — sJlocr) einer anbern SBibmung an §an§ 2. muffen mir gebenfen,

nämlict) ber fleinen Sdjrift bei 9iitter§ ftxty 3ta£ob bon Slintrotyt „Befd^ribung

bes 23olo!§ unb ber Sanbfdjafft Jrjurgöm", gelegentlict) eineä ©ebicrjteS, ba§ ein

ttjurgauifc^er Bauer „ju befetjirmen ebangelifetjer Set)r" t)atte au§getjen laffen;

batirt bom 9. Januar 1527. — <g)an8 ßanbfdjab lebte nocl) einige ^atjre. ®ie

oben ermätjnte mertmürbtge 3infc§rift auf feinem ©pitapfjium, bie einen 2lbrif$

feines ßebenS enttjält
, fagt am (Sdjtuf} : „S)o er nun merefet feineö ßebenS

<Snb — Bfal er fein (Seift in ©otteS §enb — (Sntfdjtieff im Ferren felig!lidb^

— 2llf)ie im forbern Sct)lo§ fag icf) — ©eini alters fed)g unb fedjtjig ^ar —
3lm fibenben 9iobember jmar — Sllä man im $ar fcrjrib ein unb breiffig."

Unter feinen 2ugenben mirb gerühmt „infonberf)eit 3Bei8^eit, Berftanb, 2ßol=

rebenb^eit sufampt mannlicrjer Sapferfeit" . Bielleiccjt t)at er nod^ ben ^rebiger

hütetet). SImbact), fpäter in ^ranffurt, berufen, ber 1530 ober 1531 nadj Nectar^
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fteinach fam. <!pan§ Sanbfcbab's ftacbfommen blieben bis jum (hlöfdjen beS

(Sefchlechts 1653 bem Päterlichen ©tauben ttcu.

.gmufjer, ©efchichte bes rbeinifchen ^falj. — ÜJlitt^eitungen bes hiftor.

Vereins ber «ßfala XI. — Slrchiö f. ^ffifche ©efchichte V, XII u. XIV (im
12. 33b. : $. gtitfert, Die £>erren p. giedEatfteinacfe , als ©eparatabbrucf,

Darmftabt 18G8— 69). — #. ©epin, Die Nerven Pon Marfteinach. —
Otther, Gbriftliches Sehen unb Sterben. — Adami vitae Germ. Theologorum
1710, p. 264. — Üiiggenbacb , S)as Shrontcon b.

s$ettifan. — ^artmann
u. Säger, Srenj I. — ©uffann, J?ennfingen in ber fteformationszeit, 1888;
3afob Otter, 1893. — «ierorbt, ©efcbid&te b. 9tejormation im ©rofch. 33a=

ben I, 238 jf.; — Derfelbe, Sie 7 erften 3ahre aus ber 9lefornT.-@ef(^t^te

Habens, ©. 57 ff.
— ^reffet, Anecdota Brentiana, ©. 8—24. — 9töt)ricr),

ßtrcbengefcbichte bes (Slfaffes I, 319. — Sugenbblatter ö . @. Söeitbred^t,

Jahrgang 1888, ©. 372 ff. 3 ob. ©dfcneiber.
(Stetltattcr: ©uftab St., tbeolog. unb belletriftifcher ©djriftftetter, rourbe

am 1. 9Mrz 1809 ju SBien geboren. Da er frühzeitig nach Ungarn fam, erhielt

er bafelbft unb jmar in Sßrefjburg unb Ääsmarf bie erfte 2lu§bilbung , toorauf

er ftt^> bem ©tubium ber ülbeotogte jutoenbete unb baneben auch, bie ßitteratur

Ungarns eifrig Perfolgenb, an ben Uniüerfitäten ju 2öien unb «gmlle feine ©tubien
beenbete. ftunädjft mar ©t. auf pabagogifchem ©ebiete tfjatig unb leitete bie

beutfche £öcf)teTfchute in Debreqin, fpäter mürbe er Pfarrer ju ®ötfnit$ (^reujjen),

Pon 1846 an Pfarrer ber ePangelifdjen ©emeinbe in trieft, too er eine ©ctjrift

über „Das $resbrjterial= unb ©tjnobalroefen ber epanget. Äirche" 1848 her*

öffentliche, infolge feiner poIitifd)=retigiöfen Haltung in bemfelben 3fat)re jebocrj

fein 3lmt Perlor. Sine 2Bat}l jutn 5ßrebiger in ^annoper mürbe Pom ßon*
fiftorium nicht beftatigt. ©t. lebte Pon 1854 an in Söeimar, Pon roo aus" er

brei 3fah,re fpäter enblich. mieber eine fefte SlnfteHung erreichte, inbem er ^um
Sßfarxer in bem nat)en Suttftäbt ernannt rourbe, bort roirfte er mit tf)eologijc§en,

päbagogifdjen unb belletrtfiifdplitterarifdjen arbeiten unb tjauptfädjlict) mit

©tubien auf bem ©ebiete ber Sitteratur Ungarns befctjäftigt nafjeju 20 $afrce,

bis ihm am 7. 3funi 1877 ebenbafetbft ber £ob ereilte. — 211s trjeologifctjer

©chriftftelter trat ©t. aufjer ber oben genannten ©ctjrift mit meuteren ©amm=
lungen Pon ^rebigten (1839, 1848, 1857) fotoie mit einigen einzeln erfctjienenen

Äanjetreben auf, auch, üerfafjte er mehrere polemifche ©Triften über bie ©t)no=

bal= unb Sefenntni^frage ber 3ßroteftanten unb gab „^rebigten unb SImisreben

namhafter Äanjetrebner" (1865 ff.) heraus. Stuf päbagogifchem ©ebiete finb

feine „Silber, ©tubien unb ßlänge au§ bem ^Bereiche beö (jlternhaufeg unb
$inbergarten§" (^atte 1868) beachtensmerth , auch blatte er fdjon 1842 eine

„2öeiblich.e S3eruf§= unb Umgangsleh^re" ebirt. ^m 3- 1847 erfdjienen „,£>eräenä=

flänge", eine 9lu§toat)t eigener Dichtungen in fjübfcfjer gorm unb oon warmer @m=
pfinbung. (Sine Erinnerungsgabe an bie tjunbertiätjrige ©eburtstagsfeier Äarl

2luguft's bitbet bie ©chrift: „QBeimars ©enius" (1857). — Die meifte Slufmerf*

famfeit in roeiteren litterarifcrjen Greifen jebodj erregten ©teinadEer's Ueberfetjungen

aus bem Ungarifctjen, bureb. meldte er 3unäct)ft auf ben reichen ©ch,afe Pon ^oefte

ber ungarifdjen Didt)ter aufmerffam mad§te, toeldjer bamalö für ba§ beutfd^e

publicum nodtj fd^roer zugänglich erfcb.ien. ©o bot er fetjon 1835 bie 2lnt§o=

logie „g>arfentöne aus bem Ungarlanbe", im 3f. 1840 bie Sölumenlefe auf bem
gelbe ber neueren magrjarifdgen Stjrif : „$annonia", toobei er ftct) aU geroanbter

unb gefdjmacfDolier Ueberfe^er ermie§. 6r übertrug aus bem Ungartfdgen ferner

9lic. Söfüa'S : „3lbafi" (1838) foroie beffen „Srinhi ber Dichter" (18-14). Sefonbers

Perbient machte fid) ©t. buret) feine Uebertragung Pon granj 2otbp's öortreff*

lichem SOßerfe : „©efd^ichte ber ungarifchen Dichtung Pon ben ätteften 3 e^en ms
43*
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auf 31. ßiifalubb", toeldje 1863 erfdjien unb ber getoiffermafcen a& grgänaung

bie ebenfalls mit titterarlnftorifdjen flöten unb 3lnmerfungen reictj berfetjene

3ufamtnenftettung unb llebertragung ber „Ungarifdjen Sortier bon 31. Äiöfalubt;

6i§ auf bie neuefte 3eit" (1875) folgte, SJtandje feiner Ueberfefcungen ftnb

unter bem ^feubonbm ®. Sreumunb erfdjienen.

äöurabadj, Siogr. ßertfon XXXVIII. — 33rümmer, Sertfon b. beutfctjen

Siebter u. ^rofaiften b. 19. 3afyc$. 31. ©tfjtoffar.

Stcttiadcr: $arl ©t., ftütjrer ber liberalen ©ppofition im braunfcfjtoei»

giften Sanbtage unb fiaatätoiffenfctjaftlidjer ©djriftftelter , mürbe geboren in

Slltenborf bei .frolaminben, roo fein SSater bamalS, bod) olme fonbetlid^en Erfolg,

ein faufmännifd)e§ unb ftabrifgefdjäft betrieb, am 15. 3luguft 1801. ®ie @r=

jietiung lag bornetjmlid) in ben -gjänben ber Butter, ber Softer eines 2anb=

geiftlidjen ; t)auptfäd)lidj burdj (Sintoirfung auf bie (Jfjrliebe fudjte fte bie ge=

legentlidj tjerbortretenben üblem Steigungen beS lebhaften Änaben au befämpfen.

SDie unruhigen 3eiten ber grembljerrfdjaft , bie bieten £ruppenburd)3üge , bie

freilief) audj oft brüdenbe Stott) im $aufe fdtjafften , Ijatten anbrerfeitS beS

ßnaben ©eftdjtsfreiS früt) erweitert; aud) beS ftranaöfifd)en bemeifterte er fict)

balb unb tonnte fo feinem 35ater, ber 1812 als SJtaire=3lbjunct nadj £olaminben

üeraogen toar, um bann überhaupt in ber Sßeamtenlaufbatm ju bleiben, bei feinen

2)ienftgefdjäften frühzeitig bon wefentlidjem Stufen fein. SDaS ©tymnaftum in £ola=

minben befudjte 6t. feit bem 3at)re 1809; unter ben ßerjrern beffelben toar

namentlich ber berbienftbotle 3ot). @rjr. $ofen , nadjmalS langjähriger S)irector

ber ©djule bon großem ©influfe auf U)*i- 9WdJ* a °et nod) oa§ 3"lami"en=

leben mit einer 3lnaat)I meift älterer SJtitfcfjüler , mit benen er eine 3lrt bon

Sugenbbunb ftiftete, jum ^roetfe ft<*) gegenfeitig in ftttlidjer unb toiffenfd)aft=

lieber £inftd)t au förbern. ©djitler, Körner unb bor allen ©eume toaren feine

SieblingSfdjriftfteller. 3m 3- 1818 beaog ©t. bie Uniberfität ©öttingen, um
fidj bort, big Dftern 1821, bem ©tubium ber 9ted)tStoiffenfd)aft a" toibmen.

ßr traf t)ier ben größeren irjeil ber alten greunbe toieber, unb mit toarmer

jugenblidjer SSegeifterung tourben bie alten $been toieber aufgenommen unb in

28edjfelrebe unb Vorträgen toeitergepflegt. ftür bie gfrei^eit ber SJtenfdjljeit

jeberaeit einautreten, fid^ felber au berebetn, um am fjfortfdjritie ber SJtenfdjfjeit

mitarbeiten au fönnen, pflege beS ©emeinfinneS im engern unb toeitern Greife,

baS toaren bie giete, bie er fidj fe^te. ^urfd^enfdjaftlidje 3lnfd)auungen fanben

bei itjm unb feinen ©enoffen bieten 3lnltang, bod) mar man fidj barüber flar,

baf$ e§ nidjt 3lufgabe beS ©tubententtjumS fein fönne, in bie praftifdje ^olttif

einaugreifen. Sin alle bem lag otme Stoeijd mandjeS Unftare, manche ©djtoärmerei,

aber bod) tjaben im ganaen biefe $at)ie ©teinader'S ganae nad)J)erige ßeben§=

ricotung beflimmt, unb namentlich jenen ©eijt unenttoegter 3Baf)rl|eitSliebe, jenen

unbeugfamen ©eredjtigfeitäfinn unb ben Dbfermutf) für eine grofee 3bee in it)tn

geaeitigt, treidle fetbft feine politifdjen ©egner attejett bei it)m anerfennen

mußten.

Stac^bem er bie Uniberfität Derlaffen, beftanb er aläbalb feine ©taat8=

Prüfung unb melbete fidj al§bann aur 3lbPocatur, toofür er bie SSeftattung bereits

im ^»erbft 1821 ertjielt. ©et)r balb tjatte er bei feiner öertrauenertoeäenben

5perfönlic5feit fotoie bei ber itjm innetoot)nenben 3lrbeit§fraft unb ber balb er=

toorbenen ©efdjäftggetoanbtb^eit eine feljr lob^nenbe 5praji§, bie eg irjm ermög-

lichte fidj eine gamilie au begrünben, inbem er im 3- 1828 bie jtoctjter beS

^aftorS Äinb in |>aHe a. b. Söefer ali (Sattin b>imiüf)rte. Sieben ber abboca*

torifdjen $raji8 befetjäftigten ib^n fdjon je^t fet)r lebhaft bie öffentlichen 3ln«

gelegentjeiten feiner engern ^eimat. 3luct) über bie 33erteb,r8= unb 6rtoerb§öer=

ijältniffe ber 2Befergegenben machte er eingetjenbe ©tubien, toobon eine fpäter^in
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(1837) erfd)ienene ©djrift „lieber bie ©rmerbSberljättniffe beS SöeferbiftrifteS"

tüt)mlid)eS 3 eugnifj ablegt.

$n biefe bert)cUtnif$mct|ig nod) ibtjÜifdtje 9tut)e fiel rote eine SBombe bie

9tieberbrennung beS ^etjoglid^en ©djloffeS in Staunfdjmeig unb bie ^fludjt bes

4?erjog3 $arl aus feinem ßanbe, am 7. ©ept. 1830. S)a tegte fid)S benn aud)

an anbetn Dtten, Söünfdje nnb SBefdjroerben mancher 5lrt mürben laut. (So

aud) in -gjolätninben, mo bie letzteren fid) bornetjmlid) gegen berfdjiebene 9Jtafj»

nahmen beS 9JtagiftrateS richteten. 2Bie an anbern Orten, fo mar man aud) tjier

jur 23ilbung einer Sßürgergarbe gefdjritten, um bie öffentliche Drbnung aufregt

3u ermatten, unb im 3- 1831 entftanb bann ein „^atriotifdjer herein". SDie

©eele bei allen biefen Unternehmungen mar ©t, unb namentlicr) maS an Arbeit,

befonberS an fdjriftlidjer , ir)m auferlegt toerben tonnte, baS gefdjat). ©o fam

er in ben mafjgebenben Steifen Der |j>auptftabt in ben Serbadjt, ein unruhiger

$opf, ein 3tebolutionär ju fein, unb eS madjt in ber Utjat einen etroaS be=

fremblidjen Cnnbrud, menn biefer SBorrourf ifmt, bem ruhigen Dreformmann,

aud) bon folgen gemacht mürbe, bie furz öortjer fid) felber im „9tebolution=

madjen" etroaS berfudjt Ratten. 9tid)t berringert, fonbern erjer berfdjärft mürbe

biefe ©timmung gegen it)n, als er im %. 1831 jmei 53rofd)üren, „2Bünfd)e ber

SSraunfdjroeiger", IjerauSgab unb bamit feine publiäfttfdje SÖirffamfeit eröffnete,

©ie betrafen bie Sinfütjrung einer Sibillifte unb bie SBerbefferung ber 33olfS=

öettretung, unb eS ift mol be^eidjnenb , bafj felbft ©efinnungSgenoffen bon ber

Verausgabe ber 93rofd)üren abriefen, um nictjt „Aufregung" tjerborjuruien, ob=

mol fte im ganzen nidjt einmal fobiet forberten, als bie nadjmatige 53erfaffung

bon 1832 gemährt tjat. SlnbrerfeitS aber lenften bod) gerabe biefe ©djriften

bie 95lide meiterer greife auf ©t. , ben man bielfad) fdjon ietjt als ben

3Jlann ber 3utunft bezeichnete, beffen Söarjl für ben nad) ber neuen Serfaffung

bon 1832 im 3- 1833 äufammentretenben neuen Sanbtag eine ftottjroenbigfeit

fei. $n ber £t)at mürbe biefe 2Bab,l aud) burdjgef etjt , unb bon ba ah beginnt

©teinader'S tiefeingreifenbe bis ju feinem ülobe nid)t unterbrochene SBirffamfeit

in ber braunfd)roeigifd)en ©tänbeberfammlung. Um biefe ganj jii mürbigen,

müfjte man tiefer auf bie (ümtmidlung ber braunfdjmeigifdjen 33erfaffungS=

gefdjidjte eingeben, als tjier aud) nur annäljernb möglid) märe, bal»er benn nur

einjelne fünfte fjerborgetjoben, anbere nur angebeutet merben tonnen, ^nbeffen

bie Sebeutung ©teinader'S erfdjöpft ftdt) hierin nid)t, ja finbet barin nidjt einmal

it)ren ^auptauSbrud, fonbern fte liegt bor allem in feiner regen £b,eilnacjme an

ber t)od)politifd)en ftrage bon 2>eutfd)tanbS Sntmidlung jur @inr)eit unb confti=

tutionellen fyreitjeit. £aS mar feines SebenS 3id unb 3tt>ed, unb altes anbere

Ujm baju nur Mittel unb meb,r ober minber nottjmenbige Vorbereitung.

§ebung beS (SemeinfinneS l)ielt er für eine ber mid)tigften Aufgaben jebeS

€rinjelnen unb er glaubte barin mit gutem Seifpiele borangeb^en ju muffen,

inbem er überatt, mo irgenb bie 9lufforberung an ib,n herantrat, ber öffenttidjen

2lngelegenb,eiten auf baS roärmfte ftdt) annahm. S)aS foftete biet Stit unb

braute nidjtS ein, ob.neljin mar ©t. aud) als ©efdjäftSmann biel ju fetbfttoS,

um auf einen grünen $nmg ju !ommen, unb fo fam eS, bafj feine fo günftig

entroidelte ^rajiS — feit 1825 rjatte er aud) baS Notariat — balb ben ÄrebS=

gang ging. S)aS brüdte ib,n feljr unb ertoedte ben lebhaften 2ßunfd) in ib,m

nad) einer öffentlichen Stnftellung. ^adjbem er bie jur Sefleibung einer l)öt)ern

SeamtenfteHe erfcrberlidje 3toeite juriftif dje ©taatSptüfung im 3. 1833 beftanben

tjatte, metbete er fidj jum ©taatebienfte. 3lber, obmol)t man feine boEe 35e=

fätjigung baju feineSroegS in 3toe^ et 30g, tt)at man bieS um fo metjr inbetreff

feiner loöalen ©efinnung. Wan fönne im ©taatSbienfte bod) 5Ziemanb anftellen,

ber nid)t bie richtigen politifd)en 9lnfid)ten l)ätte, fdjrieb it)m ber fonft bod) bor=
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urtfjeitSfreie ©taatSminifter grtjr. ö. ©djleinifc. 21lS eS fiel) tjerauSftellte, bafc

et im ßanbtage aufS fräfttQftc bie 1Rc(f)te ber 23otfSöertretung öertrat, als er

gat ben Militäretat ju befdjneiben unternahm, ba t)atte er fid) ätoeifetloS 9JH&*

fallen unb llngnabe an t)öcfjfter ©teile jugejogen. ^ttö er nact) (Srlafe ber neuen

©täbteorbnung in ber ©tabt |>otjminben 1834 einftimmtg -jum 33ürgermeifter

ermätjlt mar, ttmrbe itjm bie tjödjfte 93eftätigung öerroeigert, obmotjl eine 2lb*

orbnung tum -Ipolaminben aus eigens batum gebeten tjatte. ©o rourbe itjm auct)

nod) 1839 ein com DberlanbeSgeridjte in Söolfenbüttel lebtjaft befüttoortete^

©efuct) um eine 5ßrocuratur bei bemfelben abgefctjtagen , anberer ät)ntid£)er Günt*

täufctjungen nicfcjt ju gebenfen.

9lber all baS tonnte it)n boctj auf bie $)auer nictjt nieberbrücfen ; immer

toieber errjob ix fiel) an ber Lebensaufgabe, bie er fidj gefiettt Ijatte, ber confii*

tutionetlen 3fbee in 2)eutfdjtanb ^um enblicfjen ©iege ju öertjetfen. SDafj tjicrju

feine SBirtfamfeit im fteinen Sanbe 33raunfctjmeig nictjt austeilen tonnte, fat) er

ein unb fudjte beSljalb 33erbinbungen nact) ben öerfdjiebenften ©eiten tjin,

namentlich aber im ©üben 2>cutfdjtanbS anäutnüpfen. ©eit bem %. 1835 mar

er Mitarbeiter an bem öon Sftottecf unb SBetcter tjerausgegebenen ©taatSlejifon,

unb atoar einer ber eifrigften, bis ju feinem Zot>t; auct) an SBeit'S conftitutio=

neuen 3at)rbücl)ern beteiligte er fid) lebhaft. 2)a,$u fam ein gana aujjer»

orbentlid) ausgebreiteter Sriefroedjfel, foroie bie sJJlitarbettevfcf)aft an öerfd)iebenen

grofjen 3eitungen, namentlich ber J?ölnifd)en. ©erabeju unzählbar ift bie Menge

ber 91rtifet, bie er bei ben öerfd)iebenften ^(nläffen auf biefe SBeife inS publicum

bractjte. SS mag gleid) tjier bemerft fein, bafe biefe, ber 9tatur ber ©adje nad),

bod) flüchtigeren arbeiten trotjbem alle burd) Ilare fcfjarfe Raffung unb geroanbte

©tiliftif fid) auszeichnen. Söotjl mar ©t. tjier unb ba etmaS ju einfeitig öon

feiner $bee befangen, als bafj itjm nictjt mitunter eine etmaS fctjiefe 93eurtt)ei=

lung gegnerifctjer 9lnfid)ten untergelaufen märe, niemals aber t)at er auct) nur

ein Söort gegen feine Ueber^eugung gefd)iieben, niemals mit feinem Sßiffen einem

©egner Unredjt gettjan. 2)a freilief) , roo er auf fctjnöben ßigennutj, öotlenbete

©efinnungSlofigteit ober fid) breitmad)enbe 2)ummtjeit ftiefj, ba trafen oftmals

feine Sßorte roie öernidjtenbc $eulenfd)läge. Metjrfadje Steifen nad) ©übbeutfd)=

lanb (bie er aud) bis in bie ©djroeij auSbetjnte) brachten it)n fpätertjin aud) in

perföntietje 23erüt)rung mit ben Männern, bie fdjon längft feine politifcfjcn

ftreunbe maren, fo mit Äarl D. ÜtottedE, beffen ©otjn ^»ermann 0. 9t. ,
3^ftein,

SGBetdEcr, ©oiton, ©etöinuS u. a., öon benen namentlich äBelcfer il)m ein treuer

greunb blieb bis an fein ßebenSenbe.

Snjmifcf)en t)atte ©t. feine öarlamentarifcrje 2l)ätigfeit begonnen als 5JHt=

glieb beS nact) ber SSerfaffung öon 1832 einberufenen erfteu orbentlidjen 2anb=

tageS (1833—35). 6r fanb rjier öortäuftg ben 33oben für feine 53eftrebungen

nodt) menig günftig. ©o fonnte ber Antrag auf Oeffentlicrjfeit ber 33errjanb=

lungen, für ben er auf baS na^brücflicrjfte eintrat unb als Mitglteb ber be=

treffenben ßommiffion ein ferjr gebiegeneS MinoritätSgutacl)ten abftattete, nidtjt

einmal bie 3nftimmung ber SBerfammlung ermatten. Sn bie neue ©täbteorbnung

gelang irjm nur einige unbebeutenbere Slenberungen hineinzubringen; fein marmeS

auftreten für bie gefetjlictj feftjufteüenbe @rricr)tung einer 53ürgergarbe — beren

aOßertt) er freilief) toorjl überfct)ä^en mocrjte — fanb menig 2lnflang, ebenforoenig

fein Antrag, ba§ bie befolbeten MagifiratSmitglieber nictjt auf SebenSäeit ge=

wärjlt toerben foEten. 211S S5ericr)terftatter ber ßommiffion für bie ®emeint)eit*

trjeilungS» unb SlblöfungSorbnung fonnte er einige für bie Pflichtigen günftige

SBeftimmungen burdt)fe|en. SBenn biefer ßanbtag nun aucrj gerabe für bie liberale

Partei als folc^e erfjeblidf)e Erfolge nicljt jeigte, fo tjatte boct) baS toerfönlidje

Urttjeil über ©t. infofern eine Slenberung ^u feinen ©unften erfahren , als er
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fictj feinegtoegS alä unfruchtbaren üDoctrinär unb unruhigen Äoöf, Jonbern at§

einen flar blicfenben praftifctjen 5Rann öon großer 9lrbeit§fraft ertöteten tjatte.

©ie golge baöon mar, bafj er in fämmtlictje bebeutenbere Gommiffionen ge=

tüätjtt , in ben meiften auctj jum ©ctjriitfütjrfr unb a3etid)tetftatter beftimmt

rourbe. 2)aS atte§ aber bractjte iljm eine ungetjeure Slrbeitälaft au SBege. SJa^u

fam, bafj er, nactj feiner 9lrt, auctj fonft am öffentlichen Seben regen 2lnttjeit

natjm, fo 3. 523. im 23raunfctjtt)etgifctjen 33ürgeröerein, ber bamalS eine gute 2ln=

jjatjl tüctjtiger Scanner unter feinen IDtttgliebern aujtoieg , Söorträge tjielt, beren

einer „über baä SBertjättnifj ber ^Dcoral unb ber Religion juni ftaatsbürgerlictjen

Seben", am 6. 9ttära 1835 gehalten, auf Soften bei 23erein§ gebructt unb öer=

breitet rourbe. 9luctj fpätertjin, öon ^oljminben ab, blieb er mit bem 23ürger=

öereine, ber itjn <uim (Jtjrenmitgliebe ernannte, noctj in regem Sßerfetjr burct)

(Jinfenbung öon Stuffätjen u. bgl.

Slber burctj folctj Uebermafj neuer arbeiten tjatte feine $rari§ toieberum

fctjroer gelitten, unb eine bebrotjlictje ihanttjeit, roelctje mit als ftolge feiner

Ueberanftrengung itjn im |>erbft 1836 befiel, tiefe bai <Sctjlimm|te befürchten.

3toei Sabereifen nactj (Sm8 in ben ^afjren 1837 unb 1838 [teilten ätoar feine (5Se=

funbtjeit ööHig tjer, aber bie nun folgenbe 3«t braute auct) neue ßaft. @§

öerftanb ftctj fctjon öon felbft, bafj ©t. 9ftitglieb bes braunfctjroeigtfctjen Sanb=

tagcS fein muffe. 9tn ber ätoeiten orbentlictjen Tagung (1836 37) tjatte er ftctj

nur wenig beteiligen fönnen; er füllte fictj auctj otjnetjin wenig befrtebigt öon

bem 23ertjatten ber liberalen Partei im ßanbe, ba§ itjm ber brotjenben 9ieaction

gegenüber biel ju jatjm erfctjien. 2lu[ bem aufjerorbenttictjen ßanbtage öon 1839,

ber bie ^Rittet bewilligen foHte jur $ottfütjrung ber (Sifenbatjn ü6er äöolfen*

büttel tjinaus» nactj bem ^arje, föractj er al§ 33eridjterftatter ber ßommiffton

gegen bie Sewitttgung ber Söatjn , bie er für ganj unrentabel tjielt; öon ber

2lu§betjnung unb ber 23ebeutung, Wetctje bie SSatmen be§ Sanbeä in nictjt ju

ferner 3ufunft tjaben mürben, fonnte freitictj batnall noct) 9tiemanb etwaä atjnen.

3luf bem brüten Sanbtage (1839 42) erfctjien er erft im 9Jtära 1840. «g)ier trat

er bei ©etegentjeit ber Serattjung bei neuen (SriminalgefeijbuctjeS mit 2Bärme

für bie 3lbfctjaffung ber £obeäftrafe ein , auctj mufjte er mit feinem £act tjier

unb ba auf bie ftottjwenbigfeit ber Deffenttictjfeit beä ®erictjt§öerfatjren<3 unb

ber ©efctjWorenengerictjte tjinautoeifen ; Anträge in biefer föictjtung 3U [teilen,

roäre entfctjieben noct) öerfrütjt gewefen. ©elegentlictj eineä öon anberer (Seite

geseilten Antrages auf 9Jtilberung ber ßenfur, rebete er, ber erfte in ber 35er«

fammtung, mit großer Energie unb fctjtagenben örünben ber 5ßrefjfreitjeit bas

SBort. ßr fanb eigenttictj feinen 2ßiberfpructj , etjer 3uftimmung, tjatte aber

boctj ebenforoenig Srfolg bamit, toie mit ber immer noctj öergebtictj geftellten

^orberung auf Deffentlic^!eit ber ftänbifctjen Serattjungen.

Sie 33ertjanblungen mit |>annoöer wegen 5ßerbteiben§ ber braunfct)meigifctjeu

^anbe§ttjeile im ^)annoöer=23raunfctjroeig=>Dtbenburgifctjen ©teueröereine fotnie

über ben eöentuellen eintritt 33raunfcf)toeig§ in ben $reu|ifctj=2)eutfctjen 3oH=

öerein befctjäftigten St. fetjr. ©ctjon feit Safjren ftanb itjm feft, bafj 2o§reifeung

öon |>annoöer unb ?lnfctjluf} an ^reufeen ba§ rictjtige fei; um fo etjer werbe

bann auctj -gmnnoöer öeranlafet, in ben 3°ttöerein einäutreten, ben er für eine

ber fegenSreictjften ©ctjöpfungen äur Seförberung ber beutfctjen ©intjeit tjielt

S)octj gab er 3U, bafj bieä öor ber ^anb fctjtoer ju erreictjen fei. @§ mag tjier

angefügt fein, bafe er allem, Wa§ er jur prberung beutfctjer 6intjeit§gefütjte

für geeignet tjielt, ba§ roärmfte ^ntereffe entgegenbractjte
, fo ben 6ammlungen

für ben Kölner S)ombau, für bie Hamburger abgebrannten, ben ©rünbungen

öon Sßerbänben beutfcb,er Siebertafeln u. f. f. 3lüe§ ba§ betractjtete er au§

t)ötjerem ®efictjt§öunfte. ^m ^atjre 1841 erfctjien feine ©ctjrift „2)ie Aufgabe
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be§ 2lbbocatenftanbe6 in conftitutionellen Staaten". <5r tjatte baä Söerf ftd^

fo<jufagen öon bet ©eele getrieben, um feinen ©tanb unb bamit fidj felber bor

bctn oft gehörten Sßotttmrfe be§ (SigennutjeS unb bcr föabulifterei ju fdjü^en

unb äugleid) feinen Slmtägenoffen ein tjötjereS 3\d ju ftetfen. „2)er Slbbocat

mufj einlegen unb tief burdjbrungen merben, bafc feine ©adje feine anbete ifi,

al§ eben bie ©acb,e ber gteifjeit unb be§ bolf3tl)ümlid)en 9ted^te§." 2öirfte

biefe ©djtift meljt im engern Greife ber 23etuf3genoffen, fo erregte bagegen um
fo größeres unb allgemeineres Slujfetjen bie 1842 erfdjienene Arbeit „lieber baä

«Bettjältnifj $teuf$en§ 511 SDeutfdjlanb", rjetbotgerufen burd) bie ©djrift ü. 33ütoro=

(Summeroro'3 : „*ßreufjen, feine SSerfaffung, feine 23ertoaltung, fein Sktrjältntfe ju

2)eutfdjlanb". <5t fütjrte auä, ba| 5)eutfdjlanb nur burdb, unb mit s
l?reufjen jur

©intjeit gelangen fönne, b. I). mit einem im magren ©inne conftitutionetl»

monardjifdj, nidjt junferlicrr-mittelalterlid^romantifcr) regierten ^ßreufjen. ö. 33.*GL

felbft erfannte ben fadjlid^gftnäfjigten ülon ber ©tetnader'fdjen (Srmiberung, fo=

mie aud) trieteS bom $nt)alte an, unb bot ©t. bon felber bie |>anb jur 33er»

ftänbigung an, bie biefer mit greuben ergriff. *Dtit meld) flarem SBIicEe ©t. in

bie 3ufunft fdjaute . ba3 jeigt eine 2luüät)lung ber auä ber (Sinmirfung be§

3otttiereinö auf jDeutfdjlanb ju ertoartenben politifcrHiaatSredjtlidjen (Sinroirfungen

(a. ©. 242): lauter Singe, bie ba§ neue beutfdje Steid) in ber Stjat organifd)

auägebilbet tjat.

3tn Sraunfdjmeig fjatten fidj bie S)inge injtoif^en mefentlid) geänbert. S)ie

2lbet8partei tjattc fidj ftarf geregt, um ben frühem ©influfj in ber Regierung

unb junäcrjft corporatibe 9tedb,te für bie ftitterfdjaft ju erlangen, ©ie mar aber beim

^Jlinifterium ©djleinitj — foroie beim Herzoge felbft — auf entfcrjiebenen 2öibcr=

ftanb geftofjen unb plante nun ben ©tur^ be§ 2ftinifterium§ rjerbeijufüfiren.

3u bem @nbe fuctjte fie ber liberalen £)ppofition§partet fid) 3U nätjern, um
öieHeidjt mit iljrer £)ülfe bem 9Jiiniftetium in ber Söubgetfrage ©djmierigfeiten

3U fdjaffen, über bie e8 ftürjen fönnte. ©t. fab, ba3 2llle§ mit ^Jli^trauen an;

bennod) mar bie nädjfte tfolge, baf$ bei bem im 9loü. 1842 einberufenen neuen

Sanbtage ©t. üon ber 2)etfammlung auf bie ^räfibentenlifte gefegt unb — fo

jiemlid) toiber 2Wer (Srroarten, öon ber Regierung beftätigt mürbe. 21m meiften

überrafdjt mar er roorjl felber; bie Partei jubelte laut, unb auct) ib,m mollte

fdjeinen , als fei bie slftorgenrötb,e einer beffern 3u^un f* i"r ^n uno °ie bon

it)tn öertretene ©ad)e erfcb.ienen. ^äufctjte et fid| barin, fo taufdjten fid§ bod)

nodj meit mel)r biejenigen, metctje nun fdjon ben fertigen 9legierung§mann in

if)m fab,en. 3toar ^e^ er eä füv feine Hauptaufgabe, ba§ je^ige 'iDUnifterium

nad) Gräften gegen bie öon ber Slbelspartei auSgetjenben Angriffe ju ftü^en,

jmar mürbe er öorfidjtiger in feinen öffentlidjen s]3ceinung§äu§erungen unb 30g

j. 33. eine fct)on gebrudte „^ßroteftation gegen ba§ llrtfjeil be§ preu^ifd^en 3uftia=

minifterS ^errn ü. 5Jlüt)ler über bie beborfierjenbe 9lböocatenberfammlung in

5Jlainj" (1844) feiner eigenen ©tellung roegen mie aud) um bie braunfdjmei=

gifdje Regierung nidjt ju compromittiren, bor ber 3lu§gabe jurüd, jmar mifdjte

et fid) fetjr feiten in bie Debatte unb fudjte, äu^erlidj teenigftenS, über ben

Parteien ju ftetjen; innerlid^ unb im Steife bet 5reunoe Blieb er berfelbe unb

tjalf mit 9tatt) unb 3;t)at. S)a^ man it)n unb feine ©tellung gelegentlid) 3U

einfeitigen 3roet^en auS^unü^en fudjte (aud) üon ©eiten ber Regierung) , mie

ängftlidje gfteunbe moljl meinten, bai fonnte et, beffen Söctttauen auf tk gute

©eite ber ^Jcenfdjtjeit immer mieber burd)brad), einfad) nidjt glauben.

3fn ber ©tellung <ju §annooer bejüglicr) be§ ©teueröereinä mar mit bem

2f. 1844 eine plötjlidje unb unerroartete 5lenberung eingetreten. Waü) langen

frudjtlofen 33err)anblungen Ijatte Sraunfc^meig alle Verträge mit -gmnnotier ge=

fünbigt unb mit fämmttidjen ©ebietSttjeilen bem preuBif«^en 3°ttüerein M an=



Steirtacfet. 681

gefdfcloffen. St. beröffentlic6,te barübet äunädjft (anonnmj eine 53rofct)üre „Sie
33err)anb fangen 3toifcr)en .gmnnober, 98raunfdb,toeig unb bem 3°^öcr^n uoer

£annobers 2lnfcf)luf$" (1844 — juerft erfdjienen in bet .ftölnifdjen Rettung), rooju

iljm regierungsfeitig bas Material geliefert mar, unb eröffnete bamit einen langen

Steigen bon ©taatsfdb,riften unb fonftigen 33rofc6,ÜTen über biefen ©egenftaub.

2lucl) er felbft beteiligte ncf) an biefer ©a<f)e mit ber ©djrift „Ueber bie poli=

tifcfje unb ftaatsrecfjtlidje (Jnttoicflung Seutfdjlanbs burcb, ben Sinflufj bes

beutfcrjen 3oßöerein§" (1844), ber gorm nadb, anfnüpienb an bei „25ad)=

prebtgers" Dr. gaber (nochmaligen ©taatSrattjes 3iminErmann> potittfd&e $re=

bigten. %n beiben ©Triften fudgte ©t. ben 23eroeis ju fütjren, bafj jufolge ber

Unjutierläffigfeit unb «güntettjaltigfeit .gwnnobers Sraunfcfytoeig gar nictjt anbets

tjätte fjanbeln fönnen, als es getfjan. 6s toaren bas ja, roenn man toill, jroei

©taatsfdjtiften im ^ntereffe ber braunfcfnueigifctjen Regierung; aber fieser tjätte

©t. auet) fein SBort barin gefctjrieben, nrie es ftanb, toenn es nic£)t feiner innerften

Ueber^eugung entfpTodjen Ijätte. 2lls bagegen auf bem neuen im %. 1845 er*

öffneten Sanbtage , ber roieberum ©t. auf bem ^räfibentenftutjle fatj , ein 23er=

faffungsconflict arotfetjen bem Sanbtage unb ber Regierung über ben § 9 ber

SBerfaffung — bas 9Mitärtr>efen betreffenb — ftdj ju entroicfeln brotjte unb
bann toirfticr) eintrat, fo bafj ein Sinnigen bes 33unbes in 2Iusfid)t ftanb, ba

fteßte fiel) (5t. ebenfo entfcfjtoffen mie überzeugt auf bie (Seite ber tanbfiänbifcfjen

Sftec^te.

3u Dftern 1846 fetjrte er, äufeerlicb, tjeiter, aber fctjtoeren ^er^ens über bie

Sage ber Singe, naefcj ^oljminben jurücf, too eine Unfumme aufgefcfyobener

litterarifetjer roie gefd^äftltd^er arbeiten am iljn roartete. 6r machte fidtj un=

gefäumt an beren SSeroältigung, aber e§ moHte faft fdjeinen, als" toenn bie alte

2I:beitsfraft unb Energie nicb,t metjr bortjanben feien; mit 2Rür)e nur brachte

er einige Drbnung in bie ©efdjäfte feiner fo fetjr bernadjläfftgten abbocatorifdjen

5ßrajts. 3Iud) bie alte tjerjgetoinnenbe £eiterfeit machte jetjt öfter! trüben

(Stimmungen *ßlatj. $m SÖinter 1846 47 wollten gteunbe einen allgemeinen

SBerfatt feiner Ärafte roarjrne^men
; fie fmtten nur ju 9ted)t. Wad) furjer

.ftranfrjeit, an einem Gfjarfreitage, frühmorgens am 2. Slpril 1847 entfdjlief ©t.

3u früb, für feine fyamilie
,

fein engeres unb weiteres SSaterlanb. 2>en S5ölfer=

früfjting Don 1848 follte er nidj)t mefjr erleben; aber bas beutfdje SBotf roirb

feinen tarnen ju nennen tjaben in ber Oteifje berjenigen Männer, bie mit -£nnt=

anfetmng jeglicrjen eigenen 23ortf)eits, ben Soben borbereitet t)aben für 2)eutfctj=

lanbs (Einigung auf ber ©runblage eines conftitutionett=monarcfeifcr)en 55erfaffungi=

lebens. 5)on feinen Schriften feien nod) ertDäljnt: „lieber bie 5Rotioe ber

braunfcrjtocigifcfjen Slbtöfungsorbnung in Sejug auf üDienfte" (1837); fomie

„Sammlung ber größeren Drganifations* unb Sßcrujalturgsgeferje bes <£>erjog=

tt)ums 33raunfcf)toeig" (1837). 6b. ©teinatfer.
9ticr)t lange bor feinem üfcobe ertjiett ©t. bon ©erbinus, ber it)n ferjr t)oc§

fctjätjte, ia% anerbieten, bie Stebaction ber fpäter bon ifjm felbft tjerausgegebenen

S5eutfct}en 3^itung ^u übernehmen. @r toar gern baju bereit unb badete fc^ou

an eine Ueberftebelung naef) ^*Qn^iurt, al! ber £ob am 2. Slprit 1847 biefem

3ßlane ein @nbe machte, ©t. rjtnterüefj außer einigen 2öd)tern einen ©otjn,

(©eorg 5pt)il. 2lb. Söerner) ßbuarb ©t. , ben Serfaffer bes obigen 2luifarjes,

ber letjten Arbeit feiner ftebn. Xiefer mar am 25. Wäx& 1839 su -gjoljminben

geboren. S)a ber 33ater bei feiner umfangreichen, öffentlicrjen 2f)ätigfeit feine

abbocatorifdje ^rajis merjr unb met)r t)atte jurüdEtreten laffen muffen , fo toar

bie SJermögenstage ber ^familie bei feinem jobe feine glänjenbe , bo<^ r)alfen

bie jarjtreidjen fjreunbe bes 33erftotbenen über bie ©djtoietigfeiten t^intoeg unb

ermöglichten bem Ijoffnungibollen ©ofjne bas ©tubium. @r befuefite bie
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©ömnaften 311 2Sotfenbüttel unb -Ipolaminben
,

ftubirte feit 1858 in ©öttingen

ÜJlatfiematif unb 9laturtotffenfd)aften unb promoöirte ^tet am 12. 2luguft 1861

aum 2)octor ber
s
$f)ilofopt)ie. Wad} einet fürjeren ßefjrttiätigr'eit an ber 33au*

geroerffdjule ju ^oljminben unb ber s}>riöatlerjranftalt beä Dr. ©bleiben in

Hamburg fam er 1864 als ßetjrer ber sJJlatt)ematif unb ber ftaturroiffenfdjaften

an baS ©rjmnafium in Söotfenbüttel, öon roo er 1866 an ba8 9iealgt)mnafium

311 Sraunfdmmg öerfetjt rourbe. $in ift er 1870 junt Oberlehrer, 1884 pm
ißrofeffor ernannt roorben unb am 5. $an. 1893 geftorben. ©ein 8iebting3=

ftubium mar in ben beiben legten ^arjrjerjnten bie $unft= unb bie öaterlänbifctje

©efd)id)te. @r tjat auf biefen ©ebieten mandje Heinere 5°^ungen Oeröffent=

liebst, inSbejonbere aber burd) Dtelfad)e Anregung, aumal als ©ceretär be§ ßunfi*

öereinS unb SBorftanbSmitglieb be£ öaterlänbifdjen ^RufeumS, fid) grofje 33er=

bienfte um bie ihmft unb ba§ geiftige £eben in ber ©tabt Sraunfdjroeig

erroorben. $. $i mm er mann.
©tCUlärfcr: ßf)rifttan $arl 2lnton griebrtd) ^"i^err ö. ©t.,

preufjifdjer ©eneral, am 25. Februar 1781 auf bem Oäterlic^en ©ute SBrumbt)

im Greife Salbe an ber ©aale geboren unb auf ber Älofterberger ©djule in

^Jlagbeburg unterrichtet, trat bei bem Infanterieregimente beö ^rin^en ßouiS

^erbinanb in ben 2)ienft unb nat)m , nadjbem er föegimentSabjutant geroefen

mar unb feit 1804 bie burd) ©djatntjorft geleitete sJlfabemie für junge Dfftciere

in Berlin befud)t tjatte, all 2lbjutant jenes ^rinjen am ftelbjuge öon 1806

ttjeil, roarb in 3Jlagbeburg friegSgefangen unb bilbete bann, ba er burd) fein

Qrtjrenroort öerljinbett mar gegen grantreid) ju fedjten , in Sommern für baä

©ctjilTfdje (SorpS Sdefruten auS. ©eit 1807 ^ßremierlieutenant. fam er bei ber

Steorganifation beS £eere* in baS 1. ^ommerfdje Infanterieregiment, machte mit

biefem als ©tabScapitän ben ^elbjug gegen Diufjlanb mit unb ertjielt auf ben

33orfd)lag ^ord'S für ^luSjjeidjnung im ©efedjte öon Gtiöenfjof ben Drben pour

le mörite. Sei SluSbrud) beS Krieges öon 1813 roarb er Gompagniedjef im

5. oftpreufeifdjen Infanterieregiment, fodjt als foldjer bei ßeitjfau, ©rofebeeren,

2)enneroit} unb Goiroig , üor ©tettin unb Söittenberg unb erroarb baS (Siferne

$reu^ 2. ßlaffe. 35er SSorfdjlag, in meterjem ©eneral ö. Säumen für ©t. bie

1. Slaffe be§ Drbens erbat, ging burd) einen mibrigen $u]aU öerloren; feine

33efd)eibenb,eit rjielt it)n ab, baraufljin fpäter 2lnfprüd)e ju begrünben. 1814
mar er pnädjft bei ber SBilbung öon ßanbmetjrtruppen im ^aberbornfdjen tljätig,

marb bann in ba§ 2. ©arberegiment öerfetjt unb ertjielt 1817 basi ßommanbo
beä 34. Infanterieregiments in sBtainä, mo er fidj mit einem Fräulein ö. ©all

öerrjeirattjete. 1828 in gleicher ßigenfdjaft nad) Weifce pm 22. Infanterie»

regiment öerfetjt, 1835 jum 2anbmet)r*33rigabecommanbeur in ^öln, 1840 jum
Sommanbeur ber 10. 2)iöifion unb <jum 5eftung8commanbanten in 5pofen er=

nannt, befanb er fidj in (etjterer ©teEung mäfjrenb ber Unrutjen in ben ^citrren

1846 bis 1848. ©eine ü£t)atfraft unb feine unermübete Eingabe an ben S)ienft,

foroie bie öon iljm in jener fdjroeren 3"1 beobadjtete 5Jlä|igung fanben aEge=

meine 2lner!ennung. SBalb nadjtjer aber nötljigte feine angegriffene ©efunbtjeit

iljn, in ben 9tufjeftanb ju treten. 1850 erfjielt er ben erbetenen Slbfdjieb, öer=

legte feinen SBormfitj nad) |>alle unb ftarb bort am 11. 9Jtära 1851.

fteuer 5lefrolog ber 5Deutfd)en, 29. 3af)rgang, I, s
)lr. 63, Söeimar 1853.

35. $oten.
©tCtnOU: 3lbam ^einrid) ©raf ©t., furfürftlid)=fäd)fifd)er unb fönigtid)=

potnifd)er ©eneralfelbmarfdjaH, bemnäd)ft öenetianifd)er ©eneral, einem fränfifdjen

©efd)led)te entfproffen , beffen ©tammb^auS im ^»ennebergifdjen ftar.b. ©t., furj

öor bem $a£)re 1693 öom üaifer in ben ^eib/ erren=, 1704 in ben ©rafenfianb

erhoben, trat perft in turbaierifdje bienfte unb befehligte in ben ütürfenfriegen
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öon 1685 bis 1688 eine SBtigabe. 1685 befanb et fid) bei ber Belagerung

Don 9ceuf)äufel, metdje ^er^og $art Don Sottjringen am 7. $uli 1685 begann,

bann bei bem treffen öon ©ran, in melcrjem ber ^er^og am 16. Sluguft ein

feinblidjes (Jntfat$!)eer fctjtug, unb enblid) am 19. 2luguft bei ber ©rftürmuug
öon ^leutjäufcl. 1688 mar er unter Äutfürft 3Jtar, Smanuel öon ÜBaiern am
17. 9Jcai bei ber Sroberung öon Sturjlmeijjenburg. 1689 gehörte er ju bem
Speere bes «"perjogs Äarl öon ßotrjringeu, toetdfcjeS 5Jlainj belagerte unb am
11. September burd) (Kapitulation einnahm. 1693 trat St. in bie ©ienfte bes

greiftaates SSenebig. %m folgenben ^atjre fämpfte er mieberum gegen bie dürfen

;

bei ber im September ausgeführten Eroberung ber $nfel Grjios befehligte er

unter bem ©eneralcapitän Antonio 3eno ben größten £r)eit ber Gruppen. Wad)*

bem Gtjios 1695 mieber aufgegeben toar, fctjtug St. auf bem feften ßanbe eine

im ÜJieerbufen öon 9tapoli bi fttomania gelanbete unb bis Slrgos öorgebtungene

türfifdje .Ipeeresabtrjeilung ; all er biefe auf bem 9Jteere öerfolgte, brad) auf bem

Schiffe, metdjes et beftiegen tjatte, $euer aus; nadjbem er fid) auf ein anberes

gerettet tjatte, flog jenes in bie Suft. — 1699 Dertaufdjte er ben Denetianifctjen

mit bem fädjfifcrj:polnifcrjen 2)ienfie. @r marb äum ©eneralfelbmarfdjatt unb

jum ßrjef bes erlebigten 2ubomirsfr/fd)en Güraffier*, fomie bes 33aireutrjifd)en

Infanterieregimente ernannt. Seine ülrjätigfeit tjatte fid) aunäctjft auf bie 9teu=

organifation ber Gruppen $a ridjten, beren Qafyl bebeutenb Dermetjrt mürbe, aber

fd^on im % 1700 ging es in ben 9torbifdjen £rieg. St. fütjrte bie fäctjfifctjen

Gruppen nad) Siötanb gegen bie Sctjmeben; er befestigte b,ier 14 000 5Jtann mit

8000 ^ferben, belagerte Dergeblid) Sftiga, natjm aber burd) (Kapitulation 2)üna=

münbe unb übergab am 15. ;3uli ben Oberbefehl bem petfönlid) antangenben

Äönig=j?urfürften Sluguft IL, unter metctjem er fobann commanbirte. Sas £>eer

äätjtte 16 000 Sactjfen unb 6000 ßittjauer. 5Dann mürben Söinterquartiere be=

jogen. 3lm 19. 3futt 1701 fam es an ber ©üna jum -Kampfe. Steinau's

Sßortruppen tourben überrafctjenb angegriffen unb gemorfen, St. eilte itmen mit

bem ©ros ju .£>ülfe, mürbe aber, obgleich) er perfönlid) mit ausgejeicf)neter

Üapferfeit fodjt unb mit feinen Süraffieren breimal in bie ©arbe bes Königs ein*

brang, ebenfalls jjum ^türf^uge genötigt unb öor ber 93ernidtjtung nur baburct)

bematjrt, bafj Äönig $art XII. nidjt öerfolgte. St. mar burd) einen Sdjlag

mit einer ^Rüstete Dom ^ferbe geroorfen, fo ba$ er aus bem ©efedjte gebraut

merben mufjte. Sluguft IL liefj it)n nun nad) Saufen äurüdfctjren, im folgenben

Satjre aber rüdte er mit ben fäd)fifd)en Gruppen öon neuem nad) tyoUn. 2lm

19. 3uli fam es ^ur Sd)lad)t bei Älijfoma. St. befehligte ben Unten gtüget

bes Dom $önig=£urfürften perfönlict) commanbirten fäd)fifd)=polnifd)en Speeres.

SDer redete unter ©enerat öon glemming, bei roetdjem Sluguft IL fetbft fict) be=

fanb, mürbe gefdjlagen; St. aber btang mittelft eingemotfener ^afdjinen ü^r

einen öon ben ©egnetn für unjugänglid) gehaltenen 1)toraft in ben ütücfen ber

Sctjtoeben unb bebrängte fie tjart, bis ifönig Äarl mit ben fiegreidjen Gruppen

feines tinfen ^tügele ^eranfam unb irm nötigte, bem gefdjtagenen glcmming su

folgen. 2)en Söinter Don 1702 auf 1703 blieb er mit ben fädjfifdjen Gruppen

in $oten; im 5Rärä 1703 üerfammelte er biefelben bei guttust, .pier lie§ er

fid) am 1. 9ftat Don ben Sdjmeben berart überrafdjen, ba^ es ju feinem rangirten

©efedjte fam, fonbern bafj fdjleunigft ber 3tücfjug angetreten merben mufjte. SSet

Oftrotenfa fammelte er bie Seinen toieber, metdje 1500 2Rann unb 16 ©efdjü^e

Derloren t)atten. £er Äönig beurlaubte irjn je^t nad) Sad)fen. 91U Ijier im

^. 1704 bie ütruppen ^ur 5lbrDeb,r eines befürchteten (fd)mebifd)en) Sinfaües in

^roei Sagern bei ©üben unb bei ©örli£ äufammengejogen mürben, befestigte St.

jene§, in meldjem 10 000 sUtann ftanben unb fürjrte biefe bann auf bas ©erjeifc

bes Äönig-ßurfürften nad) $oten. <öier berief ifjn ße^terer ju fid) nad) 2öarfd)au.



684 ©teinbad).

2)as (Sommanbo bet öon ir)m befehligt geroefenen Gruppen übernahm ®enetat

öon bet ©cfjulenbutg (f. 21. 2). 33. XXXII, 667), toeldjer fpätet mit ilmen ben

Berühmt geroorbenen 9tüdfjug nadj ©adtjfen ausführte. Sin 3ar)r barauf ferjrte

©t. barjin jutücf, öon too et gefommen mar, in ben öenetianifdjen 35ienft; ber

Oberbefehl ber fädjfifclien Gruppen roarb am 16. Januar 1706 bem ebengenannten

©djutenburg übertragen, ©t. blieb nur furje 3eit, mäljrenb meldjer er auf bem
italienifdjen ^efttanbe commanbirte, im 2)ienfie 33enebigs, natjm bann feines

tjotjen ÜllterS roegen ben Slbfdneb, 30g fid^ auf feine im Greife Hilfen in 23öb,men

belegenen ©üter jurücf unb ftatb bort im $• 1712 mit |)interlaffung eines

©otmes, roetcfjer in öenetianifetjen $riegsbienften ftanb. ©eine (Semat)lin mar
eine (Sräftn ülaufff trct)en ; er befafe audt) ©üter bei ©triegau unb bei 33olfent)ain

in ©djleften.

Sebler's llniüerfat = Serjfon XXXIX. ßeipjig unb ,$alle 1744. — ®t-

fdjidjte ber ©ädjfifdjen 21rmee öon ©djuftet unb ^andEe I, 140—166.

Seipjig 1885. 33. ^oten.
StCUlbad): ßtjriftopb, ©ruft ©t., bet btitte in bet 9ieir)e bet alten

Siebte (ögl. 35aft)pobius im 16., .£)enifd) im 17. Sfarjrb,.), benen bie beutfdje

Sejifograptjie 3U £)anfe öerpflicfjtet ift. @t roat geboten am 24. 9Jlät3 1698
in bem niebetfd)iefifd)en üDorfe ©emmetroiij , befugte juerft bie ©tabtfdjule im
natjen 3auer, bann feit 1717 bas Söreslauet (Slifabetb/Örjmnafium, öon roo er

1720 bie llnibetfität $ena be^og, um 5Rebicin 3U ftubiten. 1722 madjte er

eine Steife nadj (Sngtanb unb fiebelte bann auf bie 9toftocfet <£>od)fcr)ule übet,

bie bamals in ©eotg üDetfjatbing einen äqtlictjen Setjrer öon toeitem 9tuf be*

fai 9tadt)bem er 1723 promoöitt blatte, liefe et fid) 1724 in Breslau als 3lrjt

niebet unb tjat l)ier bie ^rajis bis an fein @nbe ausgeübt, ©tötete Aufgaben

fteüte itjtn ein jtruppenburdjmatfcr) im $. 1739 unb jtoei $at)re fpäter bie

^ürforge für bie 33etmunbeten aus bet ©djladjt bei $RoHmit}. Bei einet üteife,

bie et balb t)etnact) anttat, 30g et fid) ein ^edffiebet 3U, an bem er, nadt)

SSreslau autürfgefetjtt, am 27. 5Jlai 1741 geftotben ift.

©djon öor feiner ^eimferjr nad) ©dijlefien t)at bet junge 9Jlebtcinet eine

„jhittje unb gtünblidje Slnroeifung jur S)eutfcf)en ©ptadje vel succineta et per-

fecta grammatica linguae germanicae nova methodo tradita" (Rostochii et

Parchimi 1724) herausgegeben. 3)ie Btüttje bet Sittetatut, bie er in ben

SBerfen feiner fdjlefifctjen ßanösteute Opitj, ®rtipt)ius, ^»ofmannswalbau unb

Soljenftetn erblicft, mufj nad) feiner patriotifdjen Sluffaffung audj 3U einet ge=

fteigetten SSertbJdjätjung ber beutfcfjen ©pradje führen, unb ©t. roill it)t öot=

atbeiten , inbem et füt 3n= unb Sluslänber ben Beroeis liefett , bafj unfete

*Dtutterfpracf)e feinesroegs fo fcrjtoierig unb „öotter Unridjtigfeiten" fei, toie man
getneinrjtn annehme. S)ie Regeln auet) im fdjembat tegeüofen aus bet ©ptac^e

felbft, mit möglidjftet 93ermeibung eines fremben ©cfyemas nadtjjumeifen, ift bet

gefunbe groetf bes 2Berfcb,ens, bas in „@tt)tnotogie" (b. i. ßautteljre, 2öort=

bilbung, ^lejion) unb ©^ntaj jerfätlt unb fid§ buret) bie beftimmte ©Reibung öon
ftarfer (I) unb fdjroacijer (II) (Sonfugation , buret) gute Beobachtung bes llm=

lauts unb Ablauts , @rtenntnife mancher etümotogtfcfjen ^^ufon^^enbyänge unb
2lufmetffamfeit füt ben lebenbigen ©ptact)gebtau(jt) aus^eicrjnet. ©t. nennt unter-

feinen 33orgängetn feinen 2lustänber unb öerrätt) feine altbeutfct;en ^enntniffe:

gleicfjwot bürfte ib,m ^iefes mit feinet Conjugatio I (fd£)roact)ej unb II (ftatfe)

faum fremb geroefen fein, roäljrenb et öon ßambett ten ^ate jeittebens uu=

beeinflußt geblieben ift. 5tac^betn bereits bie Sßottebe bet ©tammatif bie 2ln=

fünbigung unb eine lejifalifctje ^ßtobe gebrac£)t l)atte, folgte im nädjften 3at)xe

bas „S)eutfcr)e Söörterbuct) vel Lexicon latino-germanicum seeundum methodum
grammaticae ejusdem autoris'

1

(33tefelau 1725). 6s ift ein mäfeige§ 93änbcl)en
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(444 ©. Et. 8 °), bai Material aui Sinbner'i lateinifcrj-beutfcfjem Sertfon „nad)

©runbtoörtem" alpljabetifd) angeorbnet, ofme eigene Sammlungen. 2)er ,£>aupt=

toertf) toirb auf bie dtbmologie gelegt unb für biefe jinb toidjtige Srfenntnijfe

flar auigefprodjen unb confequent bertoerttjet: fo bor allem, bajj bie gleiten

2lblaut§erfd»einungen roie im SBerbum aucb, in bet ftominalbilbung toieberfef)ren

(tdj binbe, idj banb, gebunben — bie SBinbe, bai <-8anb, bet S5unb). S)ie 2lb=

leitung aui fremben ©prägen gilt bem 23erf. nur ali ultimum refugium, ein

für jene 3eit boppett lobeniroertfjer ©runbfatj, too eben roieber ein gelegter

Sanbimann ©teinbacb/i, bet ßonrector am SBreilauer Sflagbalenaum ßljriftopb,

fielet, in feinem „Sorbeten einei £eutfdj)en Lexici etymologici" (93refelau

1724) bie Sluffudmng bei „tjebräifc^en ©tammtoorti" ali ben tjödjften ©ipfet

etrjmologtfct)er 2öeiil)eit proclamirt b,attc.
sJteun %afyxe fpäter erfd)ien bann eine

äroeite 2luigabe in toefentlicfj erroeiterter ©eftalt: „SDeutfdjei 2Börterbucfj vel

Lexicon germanico-latinum", 2 S3be. (1086 u. 1134 ©.) in gr. 8° (iBrefelau

1734), Äaifer Äatl VI. unb ben föeicrjiftänben geroibmet, mit einem empfehlen*

ben JBotberictjt 3of). Ulrich Äönig'i. Sie SBortebc bei Serfaffeti erjä^Lt öon

bem 2lntoacrjfen bei Sßerfei: auefj toeitertun fjaben lateinifd)=beutfct)e ßejifa unb

näcrjftbem ba% 3eitung8^ßejifon bie £auptquetten bei SBortmateriali gebilbet,

exft fura Por Dem Slbfcrjlufj fjat ©t. für eintrage aus neuern ©idjtern ©orge

getragen, befonberi auifüljrlid) unb weit überroiegenb fottfje aui |>ofmanniroatbau

unb ©ünttjer. ©o ift ber ©pracfjgebraud) neben ber ßtrjinologie einigermaßen

jur ©eltung gefommen unb bai 2Berf immerhin tebeniboüer geraden, ali fein

lefeter Vorgänger „©et Seutfdjen ©pracfje ©tammbaum unb gorttoacfji" bon

bem ©paten (©tieler). 25er etrjmologifcfje Xrjeil aber fteljt, obtool bie att=

beutfdjen Äenntniffe bei SSerfafferi nur feeunbären Quellen (©tabe unb ßcftjart —
äöa^ter erfdjien ju fpät) entflammen unb toenig jur (Seltung fommen ,

burd)

unleugbaren 2act in Ableitung unb ©tuppirung über allem toai feiger für bie

lebenbe ©praerje jufammenfaffenb geleifiet mar, roenn er auefj freiließ batb genug

(1741) burdj grifc£/i monumentale Seiftung überholt toorben ift.

Sluctj bie 2itteraturgefd)i4)te fennt ©teinbacVi tarnen: benn fdron ben

3eitgenoffen mar bai $feubonbm (iaxl (Stjrenfrieb ©iebranb, unter bem er 1738

„^orjann Sfjriftian ®üntf)er'i, bei berühmten ©djlefiftfjen Sicfjteri, ßeben unb

©Triften" erfcfjeinen liefe, burcfjftcrjtig genug. &ai 33ud) ift feinem facfjlicfjen

Snrjatt nactj ein Cueltenroerf bon bauernbem SBettrje , obrool ber Sßerfaffer ur«

funbliije ^JUtttjeilung unb eigene Deutung unb 33ermutfmng nicfjt flar gefdjieben

Ijat; ei beeinträchtigt aber unfere 2JorfteHung bon ber ^erfon bei begabten unb

berbienten ßertfograpfjen nicfjt toenig buttf) bie eingeftreuten, bielfad) ted^t fcfjiefen

©efdjmacciurttjeile unb bie plumpe unb bornirte s}>olemif gegen bie $ritifer feinei

gelben, bor allem gegen ©ottfcf)eb, in bem ©t. augleiä) ben Sßerfaffer einer 3ln=

äeige feinei 2Börterbucf)i bermut^ete (Sentr. j. 6rit. |)ift. IV [14] 190—222,

fie rührte bon 3f. $• ©d)toabe l)er). S)iefe bon persönlicher @mpfinblicl)leit meljr

noctj ati bon fd)lefifcl)em Sfjaubiniimui bictirten Sluifäüe führten 3toar jum

Sluitritt (Sottfdjeb'i aui ber ßeipjiger 2)eutfc£)en ©efettfef^aft, ati biefe itjr SSRiU

glieb ©t. nictH oijne roeiterei auifcfjlofe (Sanjel, ®ottfcf)eb ©. 98 ff.), sogen

aber bem rjänbelfüd£)tigen ©üntfjerbiograpljen jtoei ©egenfe^riften aui bem ®ott=

fdjebifcrjen ßager au , bie fein litterarifd)ei 9lenomm6e üernid£)tet Ijaben toetben

:

3unäcl)|t eine entfdjiebene fad)licf)e guredjttoeifung in bem „©^reiben an ^err

S)octor ©teinbacl) in 23refjlau u. f. m.", bann eine in ber 3*onie toie in ber

©robrjeit gleich fdjonungilofe Abfertigung, ha^ „©efpräc^e amifd^en ^o^ann

Stjriftian ©ünttjern aui ©djlefien in bem fteietje ber lobten, unb einem ün=

genannten in bem gteitfje ber ßebenbigen", ali beffen SBerfaffer man neuerbingi

Siicoto erfannt au rjaben glaubt.
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Neue gortfetjung ber gelehrten Neutgfeiten <5d£)(eftcn§ auf bie %a$u 1741

unb 1742 (Siegnifc, 33b. VIII) ©. 231—234; bgt. ®et. Neuigkeiten ©d)(efienS

VII 112, 406—418 (ftadiroeife beS §errn ©tabtbibliotfyefarS Dr. Warfgraf

in Breslau). — Mautner ©. 187 f.
— ©• «itnet, $. ßf)r. ©üntfjer'S Sw»

graplj Dr. ©t. u. bte ©ottfdjebiancr, $rogr. beS 9JtagbalenäumS ju 33reS(au

1872. — SDie ©treitfdjriften gegen ©t. ftnb bem ©ötttnger ßjemplar feinet

33ud)eS über ©untrer (H. lit. biogr. IV, 5760) angebunben.

©btoarb ©gröber.
©tciltbad): 2)abib ©t., fädjfifdjer ©eiftlidjer beS 16. 3aIjrt)unbertS, tourbe

um 1563 in äöurjen geboren, befudjte bte borttge ©tabtfdjule, ftubirte auf ber

Unibctfität ßeip^ig $f)Üofopf)ie unb Geologie, ertoarb fidj aud) Ijier bte 9Jtagtfter=

tüürbe, unb tourbe um 1580 SDiafonuS ju (SdartSberge, als fotd^er augleid) Pfarrer

beS benad)barten SDorfeS 9liebert)ol^aufen. 1582 tourbe it)tn baS Pfarramt an

ber 3Qßit$lebenfd)en £anbfdjute ju Nofeteben übertragen, roo er 1586 auS 3lnlafj

beS £obeS Äutfütft 3luguft'S ein Strauergcbidcjt Veröffentlichte. 1588 lehrte er,

bieSmal als Pfarrer unb ©uperintenbent nad) (SdfartSberge aurüd, bon too er

bereits 1589 als .gjofprebiger nad) Bresben überging. SDafj biefe 33erufung nid^t

auf 33eranlaffung beS bekannten ÄanjlerS NifolauS Ärett erfolgt ift, ergibt fid)

auS ber füllen 33eurtt)eilung , bie biefer in einem 33eridjte an ben Äurfttrften

ber erften *prcbigt %u ttjeil toerben liefe. 3lud) an einer jtoeiten tjatte er eine

9teif)e öon SluSfteÜungen ju machen, toenn fie iljm aud) beffer als bie erfte ge*

faEen blatte. $m ©tile finbet ber Äan^ter 3let)nlid)feit mit 9Jtetand)tt)on. ,,$d)

befinbe aud) fonften, baS er gar ein gutter ^ßfjilippicuS. SGßeil er aber one baS

ein feiner s}>rebiger, unb eS aud) umb bie 3lufjrebe alfo gefdjaffen, baS id) Ijalte,

er fönne ftd) berfelben falben rooljl beffern; er fid) aud) in ber itjigen ^ßrebigt

albereit mit ber pronunciation anberS a(S negft erzeigt", fo fteüte ber Äanjler

bie ^Berufung bem belieben beS Äurfürften (5t)riftian I. unb ber Äurfürftin

©opt)ie antjeim, bie fid) für ©t. entfd)ieben. 9iadj Uebernat)me beS $of»

prebigeramteS am SDreSbener ,£>ofe unterftühte er eifrig bie 33cftrebungen Ärett'S

(f. 31. SD. 33. XVII, 116 ff.) unb ©almutf)'S (f. 31. 3). 33. XXX, 274) im

©inne beS SalbiniSmuS. @r gehörte $u ber ßenfurcommiffion , bie bie tt)eo=

logifdje ßitteratur ftreng übertoad)te unb jebe gegnerifd)e $unbgebung rücffid)tS=

loS unterbrüdte. @r übernahm aud) bie Ausarbeitung beS geplanten $ated)iSmuS

unb atoei 33ogen ftnb bon ÄreE bem Äurfürften borgelegt toorben. SDaju toar

©t. für bie Ausbreitung feiner Slnfdjauungen nad) aufjen eifrig ttjätig, wobei

bie 3Ibfd)affung ber (JrorciSmuSformet bei ber Saufe eine grojje Ütotte fpielte.

©o finben toir ifjn in s
JJteifeen , too bie 9Jtitgtieber beS SonfiftoriumS bearbeitet

unb getoonnen tourben. %n $irna fdjeiterten beS £>ofprebigerS 33emüt)ungen

an bem 3Gßiberfprud)e beS über,}eugungStreuen ©uperintenbenten Äabemann; in

SBurjen fanb er an bem SDiafcnuS WamptjrafiuS einen fdjlagfertigen , über*

legenen ©egner. 3lud) in ^Jierfeburg , Naumburg unb Ofdjaü fud)te er gegen

ben (SjorciSmuS ju toirfen.

3lber ber lange äurüdgeb.altene Untoiüe beS 3MfeS brad) offen auS, als

ber junge $urfüift 6t)riftian plötjlid) ftarb. ©t. tourbe, toie fein AmtSgenoffe

©almut^ , in SDreSben in .&aft gehalten , als aber ein 3lufftanb bie ©idjer^eit

ber ©efangenen bebroljte, nad) ber 33ergöefte ©totpen gebradjt. ©eine (Segner

tooüten tjier, toie früher, ü)n im 93etfet|r mit bem Seufet beobachtet b^aben. @in

forgfältig borbereiteter ^ludjtberfud) mißlang unb 30g iljm einen ©djenfelbrud)

p. ßr beifafjte je|t einen SBiberruf, in toetdjem er baS ©eftänbnife ablegte, er

Ijabe „frembbe, 6albinifd)e, irrige in ber 3lugfpurgifd)en Confession auSgefefete

£eljren einführen toollen unb baburd) bie l)od)löblid)e ©d)lo|£ird)e bafelbft nid)t

toenig geärgert", unb berfprad), falfd)e Seljre ju meiben unb fid) gemäjj ber
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Stjmbote 3U tjalten. %n einem ©efud^e bom 27. $uti 1592 bat er ben fur=

fä<f)ftfd)en 9lbminiftrator £>er,}og 5l'iebrict) 3Mt)elm um Befreiung au$ bet Jpaft.

2)ie SSitte mürbe ir)m gemährt, nadjbem er am 15. ©eptember 1592 einen in

fdjarfen 9luSbrüden abgefaßten föeberS untertrieben chatte, beffen bejeictjnenbfte

©teile lautet : „ . . . . fo rjab ict) mid) bocfj , burct) ben leibigen ©atan baljin

berfürjren taffen, baf; id) fotdjer meiner 93erpftid)tung jumiber mict) unterfangen,

ben berflucljten (SalbintSmuS auf bie mir befohlene ^anjel ju bringen, auct)

joldje berfürjrerifdje ßetjre in biefem Äurfürftenttjum einrieben unb berpftanäen

ju rjelfen". üDie bon ir)m geführte ßalbinifdje ßetjre erflärte er für „irrig, ber=

bammlictj unb gottlos". 2luf fein ©efuct) rjatte er bie (Srlaubnifj erhalten, fidj

nad) (Jlfterberg (im 23oigtlanbe) ju ben Seinen ju begeben.

9luf$er ber ßitteratur über bie fog. frbptocalbiniflifd)en ©trettigteiten bgl.

@r)r. ©Nötigen, -£)ijtorie ber 6r)ur=6äct)fifct)en ©ttfftS=©tabt 2Burtjen. ßeipjig

1717. — 91. 4?. Ärerjßig, 9llbum ber ebangelifcr)=Iutrjerifcf)en ©eifttidjen im
$önigretdj ©actjfen bon ber Deformation bis jur ©egenmart. üDreSben 1883.

©. 101. — $. 91. ©leid), Annalium Ecclesiasticarum @r[ter £t)eil, 3fn fid)

faffenb bie ßebenSbefctjreibungen ber ... . Ferren £)off--^ßrebiger in itjrer £)rb=

nung bon 1539 bis 1613. Bresben unb ßeipjig 1730. ©. 453—464. —
91. 23. fötdjarb, 2)er flutf. ©ädjf. ßanjler Dr. ftitolauS ßrett. SreSben 1859.

33b. I. — 23öttiger^latt)e, @efd)icr;te bon ©adjfen. ©ott)a 1870. II 2
, 102,

105. ©eorg Füller.
Stetttbadj: SBenbelin ©t., Srjeologe, geboren im 15. ^atjrtjunbert, f nadj

1515. @r mar gebürtig aus 93u|bact) in Obertjeffen unb ein ©ctjüler ©abriet

93iel'S (f. 91. S). 93. II, 622), ber bort ^ropft beS ©tifteS ©t. «ölarttn bon ber

Kongregation ber 93rüber beS gemeinfamen ßebenS mar. 91IS 93iel nad) 2Mrttem=

berg überfiebelte
, folgte itjm ©t. balb nad) unb mürbe auf 23iers ÜBertoenbung

tropft beS ©tifteS Uradj. 91m 13. October 1489 mürbe er gleid)äeitig mit

$onrab ©ummentjart (f. b.) $u Tübingen jum 2)octor ber Geologie promobirt

;

ber ©raf (Sbertjarb im 93art (f. 91. 3). 93. V, 557), beffen 33eid)tbater unb ©e=

toiffenSratt) ©t. mar, beftritt bie Soften ber Promotion, ©t. mar bann eine

Uteifje bon Satjren Sßrofeffor ber Geologie in Tübingen, mit feinem ßetjrer 93iet

big ju beffen ütobe im °$. 1495 innig befreunbet. @r mar fedjS s3Jlal föector

ber llniberfität, äuerft 1490, jute^t 1515. ©ein <g>auptberbienft mar bie ^erauS*

gäbe ber ©djriften 53iel'S. ©djon 1488 ließ er beffen Lectura super canone

missae in alma universitate Tuwingensi lecta (Sacri canonis missae tarn mystica

quam literalis expositio) bei $ot). Ottmar in Reutlingen bruden. 93iel erflärte,

biefe 93orlefungm feien otjne fein 33ormiffen gebrudt unb nicrjt beS SDrudcS roertt)

gemefen, eo quod de suis nulla vel minima, sed quae a majoribus (namentlich

bon ßggeling bon 33raunfd)meig) digesta comperit, calamo designavit. 3)a§

33uctj erlebte eine 9teit)e bon 9luflagen. 33on 1499 an beröffentlictjte ©t. bie

anberen ©djriften 93iel'§. 3fn bem Collectorium s. epithoma in magistri

sententiarum libros IV (Tübingen 1501) finb bie letjten 27 S)iftinctionen ein

Supplement bon ©t. 5)celanc^tt)on ermähnt eine Heine beutfctje S)ogmatif bon

©t., bie aber nidjt gebrudt ift.

3f. 3- Wofer, Vitae professorum Tubingensium (2üb. 1718) p. 32. —
Sr. 6le§, ßanbm.= unb gulturgefd^. bon SGßürttemberg II, 2, 281. — ßinfen=

mann, ©abriet 93iel, in ber Tübinger S^col. Cuartalfd^r. 1865, ©. 214, 218,

219. — ©erfetbe, Ä. ©ummentjart, 1877, ©.5. 9ceufd^.

©tcinbort: ©ott^elf ©amuet ©t., proteftantifd)er ££)eotoge, t 1809.

©t. ift at§ 33ertreter eines ausgeprägt eubämoniftifdjen ßerjrfbJtemS eine ber am
tneiften crjarafteriftifdien 5perfönlid)teiten ber 9lufftärung beS 18. 3at)rl)unbert§.

©eboren 3U 3üttidjau am 21. September 1738, mürbe er bon feinem 33ater,
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bem SDirector beg burctj ben ^pietiömuö bott gefctjaffenen 2öaifentjaufeg , nad?

pietiftifdjen ©runbfäfeen erlogen, aber auf ber ©djule 311 JUofter 33ergen, bic

unter Seitung beS pietiftifdjen Slbteg ©teinmetj ftanb, obgleich man ifm bort

nadj ©igigmunb SBaumgarten'g 2)ogmatif unb ^ßolemif unterrichtete, burd) pritmte

ßectüre Don ©djriften 23oltaire
5

g für ben „bon sens", ben gejunben 9Jtenfd)en=

oerftanb ,
gewonnen. Gür begann feine ©tubien in £>atte unter SSaumgarten,

ging, alg ber fiebenjätjrige $rieg fie bort unterbrach, nact) ^franffurt a. £)., too

er an Statiner einen bäterlicfjen gfteunb unb sJtatfjgeber fanb, unterrichtete bann
eine £eit lang an ber Stealfdjule in 23erlin unb begab fid) enblid) nad) 3üßiä)Qu
äurücf, roo er bie ßeitung einer (h^ietjungganftalt übernahm. 2>urd) bag ©tubium
ber ßode'fdjen unb SCÖotf^d^en 5pf)ilofoptjie unb burd) ben Umgang mit Setter

unb ütöüner fjatte er bie bamalige populäre s&ufflarung ju einem ©t)ftem pt)ilo=

foptjifd^er Söeltanfdjauung »erarbeitet. 9tad)bem er alg *ßäbagoge bie 2lufmerf=

famfeit ber preufcifdjen Regierung auf fid) gebogen tjatte , tourbe er 1774 alg

orbentttdjer 5)Srofeffor ber *pt)ilofopf)ie nad) g*anffurt a. £). berufen , mo^u er

fpätcr nod) alg *ßrof. extraord. in ber tt)eotogifccjen gacultät letjrte, birigirte

aber bon bort aug jugleidj bie 3üttid)auer Grrjiefjungganftalt, mit roeldjer ein

föniglidjeg ©djulletjrerfeminar oerbunben rourbe, beffcn Seitung gleictjfatlg ©t.

übernahm. £>atte er fid) big batjin litterarifd) tjauptfac^lict) auf päbagogifdjem

©ebiete unb meift anontjm beroegt, fo trat er 1778 mit einem Söerfe tjeröor,

bag für bie Seurttjeitung öon Religion unb $ftoral ber 3lufftärunggjeit (nact)

granfg Urtljeit f. unten) bag ,,d)araftert[tifdi)fte 23udj" tft: roir meinen fein

,,©t)ftem ber reinen ^t)ilofopt)ie ober ©lüdfetigfeitgtet)re beg ßtjriftenttmmg, für

bie ^Bebürfniffe feiner aufgeflärten öanbgleute unb 3lnbrer, bie nad) äöeigtjeit

fragen, eingerichtet" (4. Slufl. 3üttid)au 1794). St grünbete hierin bie IDtoral

auf bie öernünftige ©elbfttiebe unb bemafj ben Sßertt) beg Gt)riftentf)umg nact)

bem ^Beitrage, melctjen eg <jur ©lürffeligfeit gebe. ©0 fottte bag 93ud) ein Seit=

faben fein, üermittelft beffen mau ftcfj, otjne erft nad) Slrabieng 3Bü|te au reifen

unb Jpor unb ©inai &u befteigen, aug atten ^rrgängen beg ^ircfjenfrjftemg rjeraug*

finben unb ju einem neuen ßerjrgebäube beg @fjriftentf)umg gelangen fönne.

((Sinl., 2. Slufl., ©. 5.) 2llg t)öct)fteg ©ut bezeichnete ©t. barin bie ©lürffelig*

feit unb befdjrieb fie alg ben ©emüttjgjuftanb einer fortbauernben 3u^iebenr)eit

unb beg öfteren Söergnügtfeing. Sinen fotd)en guftanb fönne bie altteftament»

lidje Religion nidjt geroäfjren, tool aber bag (Stjriftentfjum, natürlid) nur, roenn

eg Don allem pofitiben ©ehalte unb öon alter firdjlidjen 33eftimmtf)eit befreit

fei. 2Dcr ©tifter beg ßtrriftenttmmg , ein aufjerorbenttidjer 5Rann öon feltenen

latenten unb feltener Stedjtfdjaffenljeit, Ietjre, genau befetjen, nictjtg alg bie mafjre

2ugenb. 2ugenbt)att fein aber tjeifje in bottem ÜJla^c bag ©ute genießen, roag

©ott bon atten ©eiten aug freier ©üte barbiete. 3"r roatjren ©lücffeligfeit aber

getjöre alg ^oftutat bie llnfierblictjfeit, roeit ot)ne fie eine roafjre 2öerttjfcf)ä^ung

unb eine fortfctjreitenbe 33ertiottfommnung unferer felbft unmöglictj fei. 3luf biefeg

©tjftem bin rourbe ©t. jum Dr. theol. ernannt, rourbe 1787 ©bcrfctjuiratf) unb
50titgtieb beg berliner Dberfdjutcottegiumg , roelctje ©teile er aber 1789 roegen

anberroeitiger amtlictjer $fticf)ien niebertegte, unb fpäter auct) ßonftftorialrattj.

aBätjrenb bon ben Geologen feiner 3 e i l fein 33"^ alg bag allgemeine @om=
penbium ber Ütetigion gepriefen rourbe, erfutjr eg oon ©eiten ber Orttjobojie

bie tjeftigften Singriffe, dagegen berttjeibigte er fictj in feinen „^tjilofoptjifctjen

Unterhaltungen aur roeitern Slufflärung ber ©tücffeligfeitgletjre" (3 «^efte, 3üttictj.

1782—84). S)ie tjier auggefproctjene Setjauptung , bafe eg für ben 3Jlenfctjen

Überhaupt nur retattüe SGßat)rt)eit gebe, berroicfelte itjn in einen ©treit mit feinem

©efinnungggenoffen unb 6ottegen in |jatte, Sfofj. 2lug. ©bertjarb. SBereitg bor*

t)er roar ©teinbart'g „©emeinnü^ige Anleitung beg 55erftanbeg jum regelmäßigen
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©elbfibenfen'' (^üflic^QU 1780, 3. Sluft. 1793) erfdjienen, bie, ofme in bie

Stiefe äu führen, fid) burdf) Popularität empfahl, ©eine „9lntoeifung jur 2lmtS*

berebfamfeit dtjrifilitfjer Sekret" (^üttidmu 1779, 2. Slufl. 1784) ift in bet fteibe

ber bomiletifctjen ©dtjriften bet Slufflärung gleichfalls bead^tenStDctt^. ©teinbart'S

Sinken fanf, nic^t burctj baS 2ßötlner'fcrje 3teligionSebict, bem er fidt) fügte, intern

et erflarte, bafj et bie £rjeologie fcljon feit einigen ^atjren blofj rjiftorifcf) Dor*

ttage, ofme übet bie Oiicfjtigfeit bet ©runbfätje bet einzelnen 5ReligionSparteien

ju entfdjeiben — eS fanf, als bet ßant'fdje 9JcoraliSmuS, bet fategorifcrje 3fm=

peratiD bet ^fttctjt , ben SubämoniSmuS ju überroinben begann
;

feine ^lerntet

abet Derroaltete et alle bis an feinen ülob. ©t. ftatb am 3. gebruar 1809.

(5in DollftänbigeS 23eräeicr)nif3 bet «Schriften ©tetnbarfS finbet fiel) in

•"peinrid) SJoering , S)ie gelehrten Geologen 2)eutfdjlanbS u. f. ro. , 1835,

©. 336—339. — 23ilbniffe ©teinbart'S in SBeber, 21% «üiagaain für ^rebiger

23b. V, ©t. 6; Dor bet 3. 2luSg. Don ©teinbart'S ©Dftem bet teinen *ß&ilo=

fopfjie (3üttid)au 1786) unb öot bem 2. SBänbdjen bet Heineren auSerlefenen

titurgtfc&en 23ibliott)ef für ^tebiget (1794). — Sgl. @. granf, ©efdgicfjte ber

prot. Geologie, III. 25b. (1875) ©. 119—121. — 6. «R. Raufen, ©efdjicrjte

bet Unioetfität u. Stobt fttanffutt a. D. (1800) ©. 108. -- Sie SebenS=

baten bei SDoeting a. a. Q. 5ß. Üfdjacfert.

Steinbeil: gerbinanb ©t., f. am ©djluffe beS 23anbeS.

©iteitlberg: 3>ofj. 5JteId)ior ©t., reformirter 2t)eologe, tjerüorragenb als

>ßotemifer gegen bie tömifcr)=fatrjoIifcr)en Dogmen, geboren im December 1625 ju

©enf, f am 25. 9ioDember 1670 in granefer. ©ein 23ater $obann ©t. auS

(Sortis in ber Saufib tourbe im grojjen beutfdjen Kriege nadt) ©eni Derfdtjlagen,

roo er meutere iSatjre all ^rofeffor ber 9fledtjt§tDtfjenfd^aft roirfte, big er einem

9hife nadj ©roningen folgte, ^otj. ^Jlelcrjior ©t. ftubirte in ®toningen unter

bem berütjmten Jfoeologen ©amuel 9JlarefiuS, beffen treuefter ©dt)üler er rourbe.

23ei bem ©egner beS ÜJcarefiuS, $acob 2llting, borte er £)ebräifct). hierauf 30g

er, nadjbem er bie tt)eotogifd)e Doctortoürbe fidj erroorben, 1652 nad) ©enf, roo

er einige Satjre als ißrebiger unb *ßrofeffor ber Geologie neben 2ftefttejat unb

granj Surretin tbätig mar, bis et nadt) Derborn betufen mutbe. Dafelbft fdjrieb

er feine bebeutenbften 2Berfe, lebte aber audj in manchen 3roiftigfeiten mit feinen

(lotlegen , beren ©runb in feiner ü6ergrofjen afteijbarEeit ju fudjen ift. S)et

beutfdjen ©pradje bebiente er fxd) in öffentlichen ©crjriftftüden nie, fonbern nur

ber iranäöfifcben, feiner 9Jcutterfpradje, unb ber lateinifctjen. 9Jtit greuben 30g

er nadt) ?$fiai«i'e*, roo er am 22. Cctober 1669 at§ ^roieffor eingeführt mürbe,

aber fdjon nact) einem $at)xt ftarb. ©t. b^at nidtjt Diele ©djriften t)tnterlaffen.

3lu^er einigen afabemifct)en Disputationen tjat er ein toiffenfdt)afttid^eö 2öerl

über „Sontroöerßpunfte ber £rjeologie", fobann eins über bie „^nfaüibilität beS

^apftc§" unb feine ^)auptfct)tift „Anatome Papismi" geschrieben. ®iefelben äeugen

öon großer patriftifcb,er 23etefenl)eit , Don fctjariftnmger ,
gefcf)ic£ter Sjegefe ber

23ibel unb großer ßiebe für bie eDangetifdje 2Batjrt)eit. %U fein tjeftigfier ©egner

trat ber Kölner Sefuit ^acob 3JtafeniuS auf. 5Iu§ feiner ßb.e mit ©opt)ie, ber

£ocfc)ter feines ^erborner Sollegen $onrab $oftf)iu§, tjatte et nur einen ©otm

:

§eintid(5 3luguft, geboten am 7. ^cnumt 1668 ju ^etbotn, t am 9. 2lprit 1749

als öofprebiger in 23ertin, ber ebenfalls als tb^eotogifetjer ©ctjrififielter fid§ einen

Dramen erroorben rjat.

©roßeS DolIftänbigeS UntDerfal=i?erifon. — ©enebier, Hist. litteraire de

Geneve II. — Livre du Recteur de Geneve. — ^onrfbloet, Gedenkboek der

Hoogeschool te Groningen. — ©lafiuS, Godgeleerd Nederland. — 33riemoet,

Athen. Frisiac. — Effigies et vitae prof. Groning. — Neubauer, ^tadt^r. Don

ben lutt). unb ref. 3;t)eologen in 35eutfd§tanb. — .Süfier, 2llteS unb neues

%üqtm. beutfäje ajiogroljliie. XXXV. 44
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Serün I. — gering, 9teue Beiträge 3. ©efd). b. eb.n-ef. .ßtrctje in ben ^reufj.

SBranbenb. Sänbern I. — £anbfchrift(id)e§. Suno.
«Stciltbcrg : 9ticolau3 ©t. (auefi ©teinberger), tüchtiger ©djulmann,

rourbe im Stpril 1543 311 Breslau geboren. 6r erhielt feine Borbilbung auf

bemjelben @lifabett)=©t)innafium, bem er fpätet 32 3faf)re lang al§ fftector bor=

ftanb, unb bann auf ber Uniberfität Söitteuberg. 3lad)bem er hier 1562 sJJiagifter

geworben mar, fing er jdjon 1563 an in feiner Baterftabt ju lehren, juetft am
sJ)lagbatenen=, 1566 am @Ufabettj=©rjmnafium. 1574 würbe er 9iector ber erfteren,

1578 ber ^weiten ©ctjule, an ber er bann bis 3U feinem £obe, am 27. Sälai

1610, berbtieb. ©ein Sdtjüter 9tifolau§ geriet fürjrt in feiner Silesia togata ba§

feine Sehrroeife cfoarafterifirenbe äöort an, er ^ietje eine ©djute mit guter 3udjt

unb geringerer äöiffenfdjaft einer folgen Dor, an ber bas Berbältnifj umgefebrt

fei (auream diseiplinam pluinbeamque doctrinam praeferendam doctrinae aureae

sed diseiplinae plumbeae). liebte drfabrungen mit s$atrtcierföbnd)en, u. a. audj

mit bem ©oljne bes grofjen 2lrjte§ $oh. Grato b. ßrafftfjeim, ben ber biel=

befebäftigte Bater feiner befonberen ^-ürforge anbertraut chatte, zeitigten biefen

feerben ©tunbfafe fdjon früb in ibm. ©eine befdjeibene, \a bemüthige ©efinnung

fteigette fid) unter bem (Stnflufj feiner fc6roäd)licrjen ©efunbheit unb mancherlei

Slnfeinbungen ju einem b^poctjonbrifdien Söefen, bem nur bie rafilofe Eingabe

an feine ©d)ultt)ätigfeit ein ©egengeroidjt bot. 3fn biefer fanb er fein ©enügen,

an ®fkf)r}amfett unb fdjriftftellerifdjer Äraft ftanb er feinen berühmten Bor=

gangem uub Nachfolgern nad). Sateinifdje Berfe fjanbtjabtc er leidjt, bod) meljr

in Nachahmung ber alten ©idjter, aU aus nürflierjer bid)terifd)er Begabung,

f^rür feine „Porta Augusta in Honorem Ingressus Caesarei Rudolphi II etc.

Wratislaviae Erecta Mense Majo A. Chr. MDLXXVF erbielt er ben 2)icbter=

torbeer , auf ben er grofjes ©eroieht legte, ^lufjer größeren unb Heineren ©e=

bidjten ^u ^amilienfeften finb bon ibm noch, im 2)rud borljanben: „De nobili-

tate ex Aristotelis sententia: Nobilitas est virtus generis", an ben Burggrafen

(Sljriftopb, b. S)ot)na gerichtet 1579, bie „Conversionis s. Pauli . . . meditatio

historica cannine heroico exposita". an s<!lnbreas 9teufj gerichtet 1586, unb bie

„Elegia de Jaurino nuper die XXIX Martii recuperato", 1598, bie bem ben

Vorgängen bei ber Eroberung Naabs beinahe gar nidjts, um fo metjr aber bon

ben ©ünben unb Saftern ber ßbriften unb ben bon ©ott über fie berbängten

©trafen fianbelt. 3n $rofa bat er nichts btröffentließt.

5lad) h^nbfcrjriftlictjen Materialien auf ber Breslauer ©tabtbibliotljef.

9Jtarfgraf.

Steinberger. %ofy ©eorg ©t., Kaufmann au Breslau, aeitgenöjfifcher

Berichterftatter über bie ©rroeibung ©d)lefiens burch. ^riebridj b. ©. , f 1756.

©eboren au $*onlfurt a. Wl. 1694 am 24. ^Jlärj , ©obn bes ©djnetbermeifter*

Slelteften ©ebaftian ©t. bafelbft, ift er roabrfdjeinlid) auf Beranlaffung feines

ad)t Subre älteren Brubers ^orj. ©ertjatb, ber anfdjeinenb im anfange bes

XVIII. ^ahtfjunberts fidj als Kaufmann in Breslau niebergelaffen batte, im
^. 1715 nad) biefer ©tabt übergeftebelt, too er 3et)n Sabre lang in bem grofjen

-panbelötjaufe ©ottfrieb'ä b. ©reiff „bie Sorrefponben^ unb (Jaffa geiübret",

nebenbei babe er, febreibt er, „eine mübfame (Sorrefponbenj nad^ Gftinbien ge=

pflogen, inbem er eine grofje Suft gehabet, baljin 3U reifen unb atte ^beile ber

SSelt äu feben, roenn nidbt feine fd)toad)e Seibeüconftitution unb ba3 eiffrige

2Biberratl)en feiner greunbe in ^nbien ii)n babon abgebalten". 1725 fdjeint

bann ©t. in baä ©efd)äft feinet 23ruber§, ber am Sling in ber golbnen ©onne
einen Saben Ijatte , eingetreten ju fein, hieben feiner faufmänniferjen S^ätigfeit

befdjäftigte ibn nun bie Slbfaffung einer umfänglid^en ßbronü, bie er, unterftüfet

bon feinem SSruber, unter bem Sitel „S3re|lauifc6e§ Sagebud)" berfa^t bat,
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otjne fid^ barin aber auf fpecififdj SreSlauer Güreigniffe ju befcrjränlen. S5on

ben bier mit großer ©djrift aber eng bollgefdjriebenen go^anten, roeldje baS

2Berf bilbeten, ift ber erfte berloren gegangen, berfetbe reichte öon ben ätteften

3eiten bis ^um 3- 965. s$edjten Söerttj tjat eigentlich nur ber bierte, ber üom
$. 1739 bi8 @nbe beS $. 1750 reicht unb bie 3" ten b" fdjlefifdjen Kriege

anfdjaulidj unb gemiffenljaft unter Sintücfung bon s2lctenftücfen unb polttifdjen

©ebidjten fd^itbert unb aroar bom ©tanbpunfte eines *Proteftanten auS, ber bie

^eriobe beS ©taubenSbrucleS nodj mit erlebt t)at unb beSfiatb bie preufjifdje

£>errfd)aft im ©runbe roiUfommen tjeifet. 21m 18. 9lpril 1754 ift 2f. ©eorg ©t.

ju 23reSlau geftorben, unüermät)lt. ©ie «gmnbfdjrift mar an einen Urenfet beS

SSerfafferS, ^rofeffor Katjlert
,

gefommen, ber im $. 1840 9(uSjüge Daraus

unter bem £itel „Breslau bor 100 ^atjten" beröffentlidjte. üiadjbem Äatjlert

baS 'Dtanufcript ber 33ibliott)ef ber 33reSl. ©efeltfd). für oaterlänb. Kultur ber=

madjt fjatte, ift ber intereffanteftc SEtjeü beS SagebudjS, bie ^atjre 1740—1742
umfaffenb , Samens beS SßereinS f. ®efct). u. Slltertt). ©djlefienS 1891 burdj

Dr. @. Präger ljerauSgegeben morben.

Sträger'S Sinleitung 3U ber erroätjnten 9luSgabe. ©rüntjagen.
©>tetltbred)er: ©ie ©djaufpieterfamilie ©t. toirb in ber £tjeatergefcr)id)te beS

18. $al)rf)unbertS tjäufig genannt unb mar {ebenfalls eine ber renommirteften

ber beutfdjen 33üt)ne jener 3^it. Seiber aber fetjten uns eingetjenbere 9ftit*

Leitungen über baS Seben unb bie Sebeutung itjrer Sftitglieber, fo bajj fidj itjr

SSiograpcj mit einjelnen, nid)t äufammentjängenben Angaben begnügen mu|. (Sin

©djaufpieter biefeS Samens mar feit bem 3M)re 1727 9ftitglieb ber sJleuberfdjen

Xruppe, mit ber er juerft in ßeipjig unb fpäter, im $. 1736, in granffurt a. 2fl.

auftrat. %m 3- 1745 ^m er mit itjr mieber nactj Seipjig, mo er fiel) nament»

lidj alg ,g>arlefin auszeichnete. Sm folgenben i^atjre finben mir itjn bei bem
©anjiger Principal ©iebridj in ©an^ig. SBon bort aus begab er fictj mit ber

^itferbingfdjen ©efettfdjaft nadj) föufjlanb, too er feine gamitie im tjöd^ften (Slenb

prücflief}. ©päter 30g er als SHtteteinnetjtner mit ber ©efetlfdjafi Sofepb.i'S

urntjer, bei ber er im 3- 1761 in ^aberbom ftarb. @r mar jebenfattS gana

unbrauchbar gemorben, bod) bürfte bie sJlactjricrjt, bafj er fein £eben als ©änfe=

l)irt gefriftet tjabe, auf ßrfinbung berufen. — Söeit befannter unb bebeutenber

als ©t. ift feine grau Söilljelmine ©t. gemefen. ©ie mar im 3. 1701 als

£odjter beS ^rincipatS ©piegelberg geboren unb baljer burc^ itjre jüngere ©ctjmefter

bie ©cl)mägerin @cft)ofS. ©ctjon atS fte im %. 1736 in ^rantfurt a. OR. als

3Jiitglieb ber 9ieuberfcl)en Gruppe fpiette, rürjmte man an itjrer ©arfteßung bon

älteren Königinnen unb ^elbenmüttern SCßürbe unb erhabene ©eclamation. 2US

fie im 3f. 1745 mit ber 5ieuberfd)en Gruppe nact) £eipjig tarn, ftanb fie in bem

Stufe, fofette Mütter bortreffUctj ju geben, ^m 3- 1746 gehörte fie in ©anjig

ber ©iebvictjfcrjen Gruppe an, ging bann mit £>ilferbing nad) Ütu^tanb unb

fdjtofj fict) nad) Sluflöfung biefer ©efeflfdjaft ber D^rfcrjen Gruppe an, bis fie

im S- 1752 bei $od) Engagement fanb. 9Jtit irjm mar fie in bemfelben Safjre

in SBeimar unb im $. 1755 in Hamburg, mo fie ju ©cljönemann übertrat.

3l(S fie ju ^Pfingften 1757 bon jenem ben ^bfefneb erhielt, na^m fie ©öbbelin

in feine ©efeEjcrjaft auf. ^nbeffen mar biefe ©teüung nur bon furjer 2;auer,

ba ©öbbelin fcfjon im näctjften ^atjre feine Gruppe auftöfte. ©ie ©t. begab

ftd) nun mieber ju $od), bei bem fie feitbem längere 3 ert auSgetjalten ju b,aben

fcfjeint. 3Bir finben fie nämlict) in feiner OJefeUfctjaft im ^. 1764 in ©reSben,

unb nod) im 3. 1771 mirb fie, atterbingS als neuengagirt, unter ben W\t*

gliebern ber bamalS in 33erlin fpietenben Kocfj'fcrjen Gruppe aufgeführt. 3m
näcbjten Sfaljre aber ging fie nad} sJtiga, unb feit biefer 3eit üerfc^roinbet i^r

5lame auS ben Slnnalen beS beutfe^en tljeaterS. — ©ie bebeutenbfte unter ben

44*
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5Jtitgliebern ber Familie mar aber bie STod^ter ber beiben genannten, Saroline
Elifabett) ©t. ©ie mar am 1. Januar 1731 (na(jj einer anberen Angabe 1733

in @t. Petersburg) geboren unb erhielt möglicher SGßeife irjren erften bramatifdjen

Unterricht burctj iljren Onfel Ecfljof. «Sie jeidjnete fidi) namentlict) als (Sängerin

im ©ingföiel au§ unb erfjielt roegen itjreS grajiöfen llebermutljeS öon Söeifje,

in beffen Oper „2)er Teufel ift loS" fie im $. 1752 in 2eip<jig bie ÜtoHe be£

Sencrjcn gefdjaffen tjatte, ben Beinamen ber beutfdjen $aöart. 99ranbeS, ber fie

aflerbingS mit ben 9lugen beS SiebljaberS betrachtete, berietet öon itjr, bafj fie

„eine fetjr anjier)enbe ©eftalt befeffen r)abe", „etmaS ©pöttelnbeS in itjren dienen

unb in iljrem ^Betragen etmaS ©ebieterifdjeS, bafj aber in Weiteren Äugenblicten

öon fo biel 9lnmutl) begleitet teurbe, baS man fict) iljren 93efel)len mit 93er=

gnügen untermarf". 9luct) als ©djaufpielerin genofe fie einen bebeutenben 9tuf.

$n ßeipjig fpielte fie bei $odj im 9lpril 1756 juerft bie Titelrolle in ßeffing'8

„5Jtif$ ©ara ©ampfon" unb in Berlin bei ber erften 9luffül)rung ber „Emilia

©atotti" am 6. 9lprit 1772 bie Emilia. 3f)re äufjeren SebenSfdjicffale waren

biefelben mie bie itjrer Butter, mit ber fie, mie eS fctjeint, beftänbig baS gleidje

Engagement t^eitte. %m 9luguft 1772 öermätjlte fie fiel) mit bem ©änger

£mbler, einem gcbornen 2)reSbencr, mit bem fie im näctjften ^a^re nact) tftiga

überfiebette , reo fie gleichfalls für unS öerfcrjminbet. (9iact) einer anberen 9ln=

gäbe märe fie bie (Sattin beS ©ängerS ©ünttjer geroorben.)

Sgl. [Et). $. ©djinib], Senologie beS beutfetjen 2f)eaterS. s. 1. 1775

[Gegiftet]. — ©djütje, $amburgifcr)e £t)eater=©efct)icr)te. Hamburg 1794.

©. 287, 292, 297, 303, 307. — 3o$. gfjrift. SranbeS, kleine SebenS*

gefegte. Berlin 1799. I, 181, 182, 208, 209, 223—226. — Eb. Seörient,

®efd)icr)te ber beutfdjen ©d&aufpielfunft. ßeipjig 1848. II, 12, 96, 99, 108,

113, 137, 296, 319. — E. 31. £agen, ©efcrjtcfjte beS StjeaterS in ^reufeen.

Königsberg 1854. ©. 211, 212. — 91. E. 23racrjöogel, ©efcf)ict)te beS ßgt.

2^eater3 au 33erlin. »erlin 1877. I, 227, 238, 245. — E. $aSqu(5, ©oetf)e'S

£r)eaterleitung in Söeimar. ßeip^ig 1863. I, 21. — gürftenau im 9llmanacf)

ber ©enoffenfdjaft beutfdjer Süt)nen= Angehöriger III. 1875. ©. 22—24. —
ö. Sieben = ESbecf, Caroline fteuber unb itjre 3"tfleno ff

en- Seip^ig 1881.

©. 57. — E. SJienfcel im 9lrct)iö für granffurtS ©efctjictjte unb Äunft. fteue

Solge. 9. Söb. ftranffurt a. 2Jc. 1882. ©. 162, 163. — Wtorifc Stubolpr),

Sttgaer 2f)eater= unb Sonfünftler-Sejifon. Stiga 1890. ©. 237. (Sie bei

Stubolpt) enthaltenen Angaben über baS ©djiclfal ber ©t. in Stufjlanb fönnen

fiel) ebenfogut auf bie Butter als auf bie Sodjter be^tetjen. 9tad) irjm ging

Caroline @tifabetl} ©t. in föiga in baS ^acr) ber erften ^lütter im jErauer»

unb Suftföiel über, trat nocl) in ©t. Petersburg unb 9teöal auf, unb ftarb,

jule^t getrennt öon iljrem ^annc, in 9ltga im $. 1796.) «g). 91. Sier.

©tchtbremter : 2Jßitr)etm Submig ©t., eöangelifdjer ^rebiger, f 1831.

©t. mürbe am 6. Januar 1759 in ^eterSauract) im 9lnSbad)if(f)en geboren;

fein 33ater mar bafelbft Pfarrer, ftarb aber fetjon, als ber ©o^n im öierten

ßebenSialjre ftanb. 9luf bem ©rjmnafium ju 9lnSbacr) üorgebilbet, ftubirte ©t.

2l)eologie unb $l)ilotogie in Erlangen unb erlangte Ijier bie 9ftagifterroürbe.

Sßidjttg für feinen SebenSgang mürbe feine Ernennung jum Sfnfiructor ocr in

Erlangen ftubirenben ^rinjen 9llbrectjt unb Karl öon ©ct)roar3burg = ©onberS=

tjaufen. 3fn i^rer ©efetlfcrjaft unternahm er nactj fur^em Äufentljalte in ©on=
berSljaufen (1787) eine Steife in bie ©crjroeij, mo er ßaöater !ennen lernte, mit

bem er fpäter SSriefe medjfelte, nadj ^xantxiii^, SSelgien unb ben 9il)eingegenben.

2)ie Einbrüche, roelctje er babei empfing, legte er nieber in bem SBerfe „93e*

merfungen auf einer Steife burdj einige Seutfctje , ©ct)mei3er unb ^'önjöfifcrje

^ßroöinjen, in SSrtefen an einen $reunb" (©öttingen 1791—1793, 3 33änbe,



Stein6rüdje(. 693

gr. 8°). Gin tjalbes 3djt nadj ber Mdttty , im %\iü 1789, erhielt er eine

sßrebigerftette in ©rofjbobungen unb ^autöben bei Otorbljaufen, mürbe 1809 öon

ber ©rlanger trjeologifdjen göcultät jutn Dr. theol. promoüirt unb 1816, nad}

ber Bereinigung feiner beiben 0emeinben mit bem Äönigreid} ^reujjen jum
©uperintenbenten ernannt, %n biefer (Stellung ftarb er am 26. 2>ecbr. 1831

unb tjinterliefj ben 3Ftuf eines tüchtigen ©cleljrten unb allgemein bereiten

ßljarafters. ©ein ©tanbpun£t mar ber bei aufgeltärten 9JloraUsmuä , ber ftdj

j. 23. in feiner ^nauguralbiffevtation öon 1808 jeigt:
;
,I)issertatio inauguralis

De vi et efficacia christianae religionis in tuendis atque regendis hominum
moribus. praesertim in adjuvanda virtute et obsequio legibus civilibus prae-

stando conspicua u
. ©eine mictjtigeren ©djrtften ftnb „Gtjtifttidjes .gmusanbacrjtsbuci)

ober 23etraci)tungen auf aCe Sage beö ^aljres, für ben 23ürger unb Sanbmann"
(©onberstjaufen unb ©rofebobungen , 1793; ; „S)er ^ßrebiger als Slufftärer auf

ber $an$el unb in feinem ganzen 2lmte, ein -gmnbbucr) für ^ßrebiger unb alle

bie es »erben motten" (Seipäig 1794—1795, 2 2rjle.) ; „©ctfttid^eS Sagebucb,

für ben 23ürger= unb Sanbmann" (Grfurt 1798); „'•Jiaturletjve für 23ürger= unb

Sanbfdjuten" (»tnftabt unb Ütubolftabt 1803, 3. 2lufl- 1820); „^rebigten über

bie Äunft, bas menfctjtidje Seben ju bertängem, nad) $ufelanb jdjen (Srunb«

fätjen" (|mtte 1804); „23iblifdje 23orlefungen über mictjtige unb gemeinnützige

Slbfdjnitte ber 23ibel" (Erlangen 1810). SInbete ^jublicationen in großer

3af)t ftnb aufgeführt bei S)oering (f. u.), mo ficfj auct) bie S)aten feines Gebens

ftnben.

23gt. |)einrid) Soering, SDie gelehrten fotogen 2)eutfd)ianbs im adjt-

äetmten unb neunzehnten 3ab,rr)unbert. «Jleuftabt 1835, IV, 340—344.
«p. XfdjadEert.

StcinbrÜCÖel : 3 ob,, %at. ©t., äür^erifdjer^rjtfotogeunb Geologe, ift 1729

ju ©djöntjotäersroeilen (£r)urgau) geboren; fein 2)ater, bamals ^farrbicar in biefer

©emeinbe, mutbe 1736 Pfarrer ju ©ar im Ottjeinttjale. <£ier berlebte ber junge

©t. glüdüdje Änabeniatjre , bie nur ber frütje ü£ob feiner trefflidjen Butter

trübte, ©eine ©tubien madjte er am Garolinum in 3ürid) unb warb tjier

23reitinger's Siebüng, bem er (id? böttig auf* unb anfd)lof$. 2)urdj freimütige

Steuerungen unb ben berben «Spott, ben er fiel) anläfjticrj ber <5rfd) einung eines

Kometen über bie ängftüctjen ^ropfjeaeiungen unter feinen Mitbürgern ertaubte,

fam er früb, ferjon in ben ütuf eines greigeiftes unb Sltrjeiften
, fobafj it)m bas

tfjeotogifcrje ßjamen nidjt ob,ne SBiberfprud} abgenommen mürbe 1751. ©eine

^rebigten fanben inbefj namentlich, aud) ben 23eifatt Sßielanb's, ber 1752 nadj

3ürtd} fam unb mit ©t. in perföntidje greunbfdjjaftsbejietjungen trat, ßine

©tettung fanb ficE) für ben rjoctjbegabten Ganbibaten , ber oljne Vermögen

unb gamiüenberbinbungen mar , in ber ^eiinatt) nietjt
; fo ging er aunädjft für

3toei 3a^re als ^rebiger an eine Sßalbenfergemeinbe in ©djmaben Oßinadje)

unb giünbete nactj feiner fltüdlerjr in 3ütid} eine 51rt ^ribatgtjmnaftum, bas

fti burd) ©teinbrüdjefs öortreffüdjes Serjtgefcrjid unb feine attfeitige un=

ermüblidje 2b,ätigfeit balb eines öortreffücben jRufes unb großen ßufprud^S er=

freute, ßtft 1763 gelang es, Ujm im officietten ©d^utmefen *ptan ju fdtjaffen;

junäcb.ft roarb iljm bie
s

$rofeffur für bie ^ebräifdje ©pradje übertragen; aber

ferjon 1764 üertaufcrjte er biefen 23orpoften mit ber ^rofeffur ber ©loquena unb

leidere 1769 mit ber S3etjrfteHe für bie alten ©pradjen am Collegium humanitatis;

uacb, 23reitinger's Job 1776 marb er bureb, einbettige 2Baf)l beffen giacb,!olger

in ber 5ßrofeffur ber gried^ifd^en ©pradje unb ber bibtifd)en .)pernieneutif ,
fomie

im Ganonicat. 2ln ber 9leorganifation ber gelehrten ©djulen 3üricb,i toirfte er

neben 23reitinger, ^eibegger, 8. Ufteri in grofjer Eingebung mit; audj an ge=

meinnü^igen llnternerjmungen jum 2ßob,t feiner Mitbürger aufeerb^alb bes ©djut*
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toefenS narnn er lebhaften äntljeil. 9luf ber |)ö^e feine§ SBirfenS alg gefeiexter

©djulmann ftarb et am 23. <>Dlärz 1796 an einet rafdj berlaufenben Sungen*

franfrjeit.

©teinbrüdjers SDßiffen unb können mar ein ungemein bielfeitigeä unb toeit=

greifenbe§. 3'n leinen brjilofobrjifdjen 93orlefungen bertrat et bie Setjren bon

Seibnij , SGßolff unb 23aumgarten , arbeitete fitf) aber in feinen fpätern Sagten

audj in bie i^ant'fdje ^fjitofoptjie ein. 2113 ^tjilologe mar et 33reitinger'3

©deutet unb mecjr als ebenbürtiger 9cadjfolger ; als £ljeologe bertrat et bie

freiete Stiftung, ber fctjon 3immermann in 3üridj 33at)n gebrochen unb fdjlofj

fiel) in feinen (SrrTärungen namentlich) an drnefti an. Slact) ^>ottinger'§ 3 eugnifi

mar et roeniger ju felbftänbiget unb otiginalet ^robuction al8 zu lidjtbolter

2)arfteHung unb SIbroägung ber ©ebanfen Slnbetet befähigt.

2)a8 jeigt fid) audj in ber Stiftung, bie feine fctjriftftetlerifclje Stfjätigfeit

narjm. 3unäd)ft trat et al§ Ucberfetjer ctaffxfcrjer üDtamen auf. Q£§> erfdienen

bon trau: ©opfjolteä' (Sleftra nebft ^inbar'ä 1. Cbe (Stitid), ©efener, 1759);

ßönig OebipuS nebft pnbar'ä 2. Dbe (ib. 1759); ^3t)Uocteteö nebft ^inbar'S

3. Obe (ib. 1760); 2lntigone nebft ^inbar'§ 4. u. 5. Dbe (ib. 1760); in

Ztoeiter Auflage als ba§ „tragifctje jrjeater ber ©riectjen" in 2 33änben mit ber

Ueberfetmng 6utiptbeifd)er ütragöbien (£efuba
,

^ptjigenia in 2luli8, *Pc}önizie=

rinnen unb ^ippoltjtug) bermeljrt (3üricf), Dtett, 1763). SDurdj äufjere Um»
ftänbe liefe ficr) ©t. betoegen, biefe Ueberfetjerttjätigfeit abzubrechen unb nicfjt

roiebet aufzunehmen. ^mmeirjin ift fjöctjft m aljifd) einliefe, , bafj et einige i^arjte

fpäter nocb einen Skrfucb mit ben Sieben beS 2)emoftrjenei roagen moEte. SDie

t)on „3-" au§ eingegangene Ueberfetjung ber 1. oltmtrjifcrjen Siebe, beren 23or=

toott mit ben Initialen ,,©t." unterzeichnet ift unb bie aU $robe im 2. 33b.

bet „bollftänbigen fritifcben 'Dlact)ricl)ten bon ben beften unb merfroürbigften

©djriften" u. f. m. (ßinbau unb Seipzig 1765) beröffentticbt mürbe, ift bodj

tool bon ©t. in 3^1$; fie gab befanntlidj für ben jugenblidjen 5pefta=

lozzi ben 5Intaf}, in ber nämlidjen 3eitfd)rift („Ü3inbauer Journal", f. 5ßeftaIoz3i'S

©dnoanengefang) fid) mit einer ribalifirenben Ueberfe^ung auS ber 3. oltyntbifdjen

Siebe zu berfudjen; ^eftalozzi'S 93otrourf, ber 2lrbeit be§ 5proieffor§ mangle ba§

rbetorifdje Slalent, fcbeint allgemein getrjeilt tnorben zu fein; toenigftenS folgte

ber 1. oltmtbifdjcn Siebe feine anbere in ©teinbrücbers Ueberfejjung naefi. S!a»

für beröffentltcbte ©t. 1769 eine „Anthologia ex libris M. T. Ciceronis de

offieiis excerpta cui subjungitur lexici antibarbari compendium in usum Collegii

humanitatis" (Turici 1769); ferner in £)ottinger'8 Musaeum Turicense 1782
fritifebe ©tubien über eine ©teile be§ ©obtjofte« unb 33emerfungen zu Suribibe^

^efuba; eine meitere 2lrbeit über baSVioletum ber Äaifertn (Subocia, in melcrjem er

eine (Sombilation be§ 16. ^afjtfiunbertS nacfjmeifcn zu können glaubte, fam nicfjt

bor bie Oeffentlidjfeit, ba bie 3 ei*fcb,rift , ^n ber fie erfetjeinen foEte, 1786
einging.

3Beit bebeutenber at§ feine litterariferje |)interlaffenfd)aft ift ber ßinflufj,

ben er butd) fein unmittelbare^ 2Sir!en alg 8e|rer auf bie ©eifteSrtcfjtung feinet

3eitgenoffen getoann. ©ein offene^ gerabeS, fr5f)licf)er ©cfetligteit gern fict) b,in=

gebenbeg Dlaturett z°9 i^u zu ber Siugenb unb bie ^ugenb zu ifym. ©eine

Slebetoeife mar einfacb,, ungefud)t, lebhaft unb förnig. 2)er pljilologifdje ßlein»

fram blieb feinem Unterrichte ebenfofern mie feiner ßrflärung ber biblifdjen

©c^riften bogmatifcfje 5lebenrüdEfic^ten. ©o biet al§ möglid) trug er frei bor

unb fudjte burdj au8geber)nte 33etreibung curforifc^er ßectüre bie ©djüler in ben

©eift be§ SlltertcjumS einzufütjren unb zur SSetjerrfdjung ber claffifdEjen ©braetjen

ZU bringen. SBitj unb fatiriferje 93emerfungen mürben auet) auf bem ^atrjeber

nietjt gefpart, namentlicr) mo eä galt, ttjeotogtfcfjer Intoleranz unb religiöfem
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ganatiemue entgegenzutreten, äöie im Seben
, fo f»ielt ere auct) ber $ugenb

gegenübet : toer einmal feine Zuneigung getoonnen, bem blieb fie; junge Seute

öon ©rjietjung unb ©enie, befonbere toenn fie teerte ßuft jum ©tubium ber

Sitten Ratten, 30g et auf alte äöeife tjerüor, berget) itjnen jugenblidje Unarten
teietjt unb feine 9Jtür)e für fie toar itjm 311 toiel; mittelmäßige $öpfe bagegen,

roenn fie aud) noctj fo biet fjfleifj Ratten , tonnten feine Zuneigung niemals er*

tjatten. $n feinem SQßefen lag eine eigenttjümlicrje 9Jtifcf)ung ber 9catmtoücf)fig=

!eit bee SBolfemanne mit bem |>ocf)gefüf)l ber Slriftofratie bee ©eiftee: baburd)

erftärt fict) einerfeite bie IRacrjt bes (Sinfluffee, ben er auf bie junge Generation

ber ©ebilbeten aueübte; anberfeite bie üerfctjiebene 33eurtfjeitung, bie biefer 6in=

flufj befonbete in 33ejug auf bie ©efinnungerid)tung ber fünftigen ©eiftlidjen,

erfuhr; unb ntdtjt blofj S)unfelmänner f tagten, bafj bie rein tjumaniftiferje $or=
bilbung, bie biefe in ©teinbtüdjel'e ©ctjule etrjietten, fie bem Sßolfegemütr) ent=

frembe; ber ©egenfafc, ber fpätet 3ut erbitterten ^olemif 3toifd)en ©teinbtüdjere

9iacr)folgern auf ben 3ürd)erifcr)en £ef)rftüf)ten einerfeite, ^eftalo^ji unb feinen

Slnrjängern anberfeite führte, touräelt in ber Eigenart, bie fief) bon St. auf jene

»ererbte; biefer ©egenfatj tönt aud) leife mit in ber ebenfo pietätbotten ale be=

geifterten ©djilberung , bie ©teinbrüdjel's ©dtjület
, $. $• ^ottinger b. ä., bee

9Jteiftere ^erfönlidjfeit unb SBirfen geroibmet t)at:

„Unter 23reitinger'e bieten unb grofjen Setbienften um feine SBatetftabt

ift otjne 3tee^ ©teinbrücrjel'e Söedung unb SSitbung bae größte. SDiefer feltene

9Jtann bott ©eift unb ihaft, beffen ©röfje Slttee, toae itjm natje tarn, freiwillig

tjulbigte, fdjien baju aueerfefjen, bie roeifen $läne feinee Setjrete auszuführen,

unb roae jener angefangen tjatte, 3U bottenben. ©djon ftütjet buret) feine Talente

unb bae geuer feiner SErjättgfeit ale burd) eine öffentliche ©iimme jum att=

gemeinen Setjrer bee S3aterlanbee berufen, trat er ale Jüngling auf unb füllte

ganz allein bie Süden aue, roeldje bae ©ebeifjen bee roiffenfdmjtlicrjen Unter*

ridjtee aufhielten, ©ein fjetter Vortrag unb bie fiegenbe Ueberzeugungefraft

feiner geiftbotten üDarftettung lodte balb bie lernbegierige ^ugenb fetjarenroeife

ZU itjm tjerbei. (Sie liefe fiel) bie bereite gelefenen ©djttften ber ©tiedtjen unb

Körner bon itjm erklären, unb erftaunte, fie nun ganz anbete ju finben ale

botljer : fie fjötte feinen pt)tlofopf)ifd)en Unterricht an unb bae geuer einee regen

©ntrjufiasmus ergriff alle beffern Äöpfc. 2>ae ^ntereffe bee ©toffee fct)ränfte

fidj nidjt auf bie ©tunben bee Unterrichte ein. 9Jtan fing an felbft zu benfen,

trjeilte fict) bae ©ebadjte mit, toenbete bae Erlernte an unb ^tjilofofcl)ie roarb

balb ber 2ejt ber freunbfctjaitlic^en Untertjaltung.

,,©t. roarb nierjt blofe ber allgemeine ßerjrer ber ^ugenb. S)ie ^eitere Saune

feinee genialifcfyen Umgange berfammelte balb bie gebitbetften feiner Mitbürger

um itjn tjerum. S)ie anföruct)etofc 9Jcittt)eilung feinee (Seiftee unb ^erjene

toar bie SBürje bee gefeHfd)afttic^en 3fbeentaufc^e , fotoie feine Untertjaltung

eine ©djule fofratifc^er 2öeiel§eit. @r unterrichtete ot}ne ee ju fc^einen, man
lernte öon itjm , o^ne ee ju motten. S)er große 9Jtann t^ob feine 3 eitgenoffen

um ein öaar ©tufen Ijö^er. %n feinem Umgange rieben fiel) bie $been , bie

^Begriffe rourben aufgetlärt , bie 23orftellungen gereinigt , bie ©efictjtepunf te er=

roeitert unb berichtigt. 5Jtan toarb attmäljlict) mit neuen Slnfidjten bettraut,

gefunbere ©runbfä^e famen empor unb bie ©adje ber Vernunft fanb felbft unter

ben Ungetoeirjten manetjen entfctjtoffenen S3ertt)eibiger.

,,^e^t toar bie $pt)ilofo:prjie in irjre Steckte eingefe^t unb bamit Slltee ge=

toonnen. Umfonft mact)te bie Ortt)obojie itjre ehemaligen 3lnfprücr)e gegen fie

geltenb. Umfonft forberte fie bie SBerfetjerungefudjt jum lefeten Sßeiftanb auf.

Sitte itjre SSetoegungen führten 3U feinem 3i ß te
; fte toaren nicfjte ale bie legten

3ucfungen it)ret allzulange ufurpirten |>errfct)aft. Slttmätjtict) 30g fie fict) in bae
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enge ©ebiet bet gelitten 2)ogmatif autürf, in Weldjem fte bis auf baS tefcte

S)c3cnnium fvieblicb, fdjlummerte. HDiefeS ju fdjüfcen blieb i^r unberwetjrt; aber

bie übrigen 2Biffenfct)aften alle, unb felbft bie Religion, tonnte fie bem (Jinfluffe

ber *p^tlofopt)ie unb beS burd) baS ©tubium ber alten ßitteratur unter unS auf=

blütjenben ©efcrjmact'eS nicfjt entaietjen."

Wüfctjeler, Äurae biograpln^cfccrmrafteriftifdje ftadjridjten b. 3f. 3- ©t-,

$üxiä) 1796. — %. $. |>ottinger b. ä., Acroama de J. J. St. 1796, in

£ottinger'S opuscula oratoria (Turici, Orell 1816, p. 237—284); 2)effelben

3ürtcr)S reügiöfer u. litteiarifdjer 3uftanb im 18. Sfatjrrj., 3üricfj, Orell, 1802. —
gteujatjväölatt ber 3ürct). ©efeEfdjaft ber G&orfjewn auf 1818 (bon 2trcb>

biafon Gramer). — 9JI. 2ufc, ftefrolog benfmürbiger Sdjroeiaer, Slarau 1812,

©. 510. - 9t. -ipanfjart, 6raät)tungen auS ber ©crjtoeiaergefctiicfjte, 23b. IV

(33afel 1830), ©. 480 — 492. — #unjifer, ©efdjidjte ber jctjroeij. 33olES=

fdjule, 53b. I (3ürid) 1881), ©. 208—210. £unjifer.
©tctltbrücf: ^oadjim SSerntjarb ©t., ebangelifdjer ©eiftticrjer unb tjifto*

tifc^er ©ammter, geboren am 12. Dct. 1725 (als ©otm beS am 26. Slug. 1686

in Ärottborf bei -gmlberftabt geborenen 2)iafonuS 9Jtidjael 'üftatttjiaS ©t.) in

galfenburg (£)interpommern) unb ber ^attjarina sDflagbalene (nid)t IJtargarettja)

Äortmann , £ocr)ter beS bortigen OberpfarrerS , fam mit 15 3fat)ren auf bie

lateinijctje ©dtjule beS äöatfeuljaufeS au ^paEe, bon bereu ßetjrern namentlich,

ßnapp {% 2). 35. XVI, 267) unb guctjS t)eilfam auf ib> einroirften, unb

ftubirte bon '»JJtic&aeliS 1744—1745 ebeuba £t)eologie unter $napp, SSaumgarten

(31. 2). 35. II, 161) unb Sallenberg (31. ®. 23. III, 707). Warf) #aufe aurücl=

gefetjrt (auS ©elbmangel gefdjat) bie Steife bon 33erlin auS au ^fufe) unterftütjte

er mit amet 33iübein , bon benen einer, Immanuel 2t)eopt)it, fpäter 9tector in

^penfun tourbe, ben 33ater in feinem 3lmte, entging nur mit 9Jtüt)e ber ©efatjr,

als ©olbat in baS Spring ftriebricrj'fctje ßüraffierrcgiment geftecft ju werben, unb

ertjiett am 8. x$ebx. 1750 bie ©teile eineS 35iafonu$ an ber ©t. $eter=$paulS=

firctje in ©tettin, rücfte 1774 tjinauf in bie beS s
J*aftorS unb ftarb als foldjer

am 14. $uli 1789 infolge eines unglütflidjen ©turjeS. 23on feiner amtlichen

SLljätigfeit ift wenig befannt , bagegen fammelte er auS ardnbalifdjen Quellen,

Äircrjenbüctjern, Seictjenprebigten, 3 eüungen, fura auS Slttem, roaS it)m unter bie

^)änbe fam, mit 33ienenfleijj rjiftorifctje 5)aten jur pommerfdjen ©efcrjidjte,

namentlich) ju genealogifdjen ^rcedten. 2)ie s
JJlaffe beS 3ufammengetragenen fetjt

in ©rftaunen, barf aber nidjt ungeprüft 2)erroenbung ftnben. sJlur ein geringer

üttjett babon ift gcorbnet, nod) toeniger ift bearbeitet unb gebrucft, obgleici) ©t.

im Greife feiner
silmtSbrüber unb greunbe fein ^amilienfeft ober SrinnerungStag

irgenb toeldtjer 5lrt borübergetjen liefe, ot)ne eine fteine ©djrift localgefdjirf)tlict)en

3nt)altS in bie 2Cßelt ju fdjicfen. S)ie unten citirte 33iograpl)ie fütjrt beren 20

auf , abgefetjen bon benen , bie nur fyanbfdjriftlidj boit)anben ftnb. 2rofe beS

meift unfdjeinbaren ©etoanbeS finb fie für ben ßocalforfdjcr nict)t ot)ne 2öertl)

unb rjaben bem fleißigen 33erfaffcr fctjon bei ßebjeiten Vlnerfennung berfdjafft:

am 14. 9Jtära 1777 ernannte it)n bie llniberfttät ^elmftebt jum 9Jtagtfter ber

^Ijilofoptjie , 1786 bie r)iftortfct)e Slaffe ber gelehrten ©efettfcrjaft au %umi°
fürt a. £>. an irjrem auSroärtigcn unb 1788 bie beutfdje ©efettfctjaft au $önigS=

berg au itjrem Stjrenmitgliebe. ©t. war jweimal berr)eiratt)et, juetft fanb

am 11. sUiära 1751 bie £oci)ter feines 33orgängerS Eleonore sDtarie 5Jiicr)aeliS

in il)m iljren 33erforger; nact) beren am 25. Sluguft 1775 erfolgten 2obe

tjeiratrjete er am 22. Sluguft 1776 grieberife 3lmalie ^»ermSborf. 3luS beiben

(Stjen ftammen act)t ^inber, bon benen 3>or)ann Soactjim ©t. au ermahnen

ift, geboren am 18. Sluguft 1760 in ©tettin, Siafonue an ©. ^eter^aul ba=

felbft unb 3lmtSget)ülfe beS 33aterS 1789, erfter ^ßrebiger an ber genannten
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Äitdöc 1827, penfionirt 1833, f am 24. Januar 1841; fett 4. gebr. 1793
rjert)eiratt)et mit 9Jtarie (Stifabet^ lllrife $Reifener aui Äönigiberg i. 91. 2)er

Sorjn feilte bie ßiebtjaberei bei SBateri uno feiste beffen (Sammlungen fort,

audt) beröffentlict)te er eine 23iograprjie beffelben (Stettin 1790), eine ,,©e*

fdjtcrjte ber iHöfter in Sommern" (ebenba 1796), unb eine Eur^e „®efdt)ict)te ber

S. ^eter=$aut8firdje" (ebenba 1818). 2>ie ©efdtjidjte ber pommerfct)en Softer

ift am befannteften , otme jeboct) fe^r brauchbar ju jein , benn roeber ber 33et=

faffer mar einer folct)en Arbeit geroadtjfen, noct) mar bamati bai Material baju

auireidt)enb gefammelt. Sßtele ^etjler in ben Satjreiaarjlen erfahrneren noct) baju

ben ©ebraudt). S)er ^anbfdt)rifttid^e 9tact)tafe öon SSater unb Sotjn mit ber

baju gehörigen umfangreichen ßorrefponbenj ift bebauertictjer SBetfe jerftreut;

ein großer ü£r)eü ift in ben 23efttj be§ fönigt. Staatiardjibi in (Stettin ge=

fommen, roelcrjei aucr) nadt) unb nadt) biet öon ber Steinbrüdc*'fdt)en S3ibliott)et

ertnorben ljat, mandt)ei tjat bie ©efellfcrjaft für pontm. ©efdt)idt)te an fidt) ge=

bradjt, bai roenigfte ift in ben Jpänben ber ^fantilie betblteben, bie noct) fet)r

äatjlreidt) in jammern blütjt.

3oad&. 3BernI). Steinbrücf, Sebcn bei 3Ru$. Wlätf). (Steinbruch, Stettin

1763. — 3of). Soadt). Steinbruch Seben bei «Rag. 3oad). 33enu). Stein*

brücf, Stettin 1790 mit einem 53er<jeidt)nife öon beffen Sctjriften. — 9tadt)=

richten aui ber Familie unb aui bem *pfarrardt)ib öon S. 5ßeter=^ßaut in

Stettin. b. 35üloto.

©tetltborff: 2Jtagnui gfriebridt) St., geboren am 29. sDcai 1811 ju

23et)renibroof, einem abtigen ©ut im füblictjen Sdt)leiroig, ali Sorjn bei bortigen

©utibefitjeri Stjriftian ßubroig St., gehörte in ben nationalen unb polttifdjen

kämpfen unter Äönig 6t)xiftian VIII. unb $öntg griebridt) VII. au ben £5üf)rem

ber beutfcrjgefinnten Sdjteiroiger. 2luf ber 2)omfdt)ule ^u ©djleimig borgebitbet,

ftubirte er 5Jcebicin in Serlin, SBürjburg unb ßiel, too er am 16. Septbr. 1833

promobirte. Seine 2Iuibilbung bottenbete St. auf einer längeren Stubienreife

nadt) ^rag, SCßien unb mehreren fübbeutfcrjen Uniberfitäten. 3n 2öien feffette

itjn öor allen ber £)pf)tt)almologe ft. Säger unb unter feinen bortigen ffreunben

ftanb ttjm ber nur roenig altere, fpäter ali $att)olog berütjmte ß. @. |mffe aui

©reiben befonberi nafje. 3m 3- 1835 liefe St. ftct) ali praftifdjer 2lrjt in ftteni=

bürg nieber unb tjatte batb (Srfotge, aber ber bort r)errfdt)enbe ifrämergeift mar ttjm

auf bie S)auer unerträglich; beitjatb ftebelte er im %. 1840 nadt) Sd}leimig über.

,g>ier fanb er, roai er neben ber äratlict)en Stjätigfeit fuc^te: politifdje 9tegfamfeit,

einen großen Äreii fdjIeimig--rjolfteinifdt)er Patrioten unb bie 1UtöglicI)f eit für bai fdtjon

bamali bebrotjte 3)eutfctjt^um ber |)eräogtljümer mit 2Bort unb S^at einzutreten.

2luf bie S3ürgerfct)aft ber Stabt, bie ali Sit} ber Regierung unb anberer 33e*

l)örben ein ftarf bureaufratifctjei ©epräge rjatte, gemann St. batb bebeutenben

Sinftufj: er unb fein nädjfter gieunb , bev -gmrbeiüogt 5- i^acobfen, 1849

61t)ef t>e% fdt)teitoig=tjotfteinifdt)en Äriegibepartementi, arbeiteten planmäßig barauf

l)in, ben Sßiberftanb gegen bie bänifctje $otitit red§t eigentlich in ber Stabt

populär su machen, toätjrenb ber beiben befveunbete Slbüocat 3ß. 33efeler feine

|>aupttt)ätigfeit in bie Stänbeberfammtung öerlegte. 2öie mistig ei für bie

Sanbeifadt)e mar, bafj bie Seftrebungen biefer Männer @rfolg Ratten, geigte

fidt) in ben entfdjeibenben «Dläratagen te^ Satjtei 1848. 3lti am sUtorgen bei

24. bie ftadfjrictjt bon ber Silbung ber proüiforifdt)en Regierung aui ßiel ein=

traf, !am ei öor allem barauf an, ben üerrjafeten 9legierungipräfibenten ö. Sdtjeel

äum giücftritt ju jtoingen unb bie militärifcfjen Autoritäten , toelct)e ber @r=

Hebung feinbli«^ fein mürben, lafjm ju legen. ©a8 gelang im Saufe bei Sagei

boCftänbig unb 3toar o^ne ©emaltt^ätigteit, burd) eine grole Sßolfibemonftration,

bie St. ini SBerf fetzte, inbent er bie Sturmglocfe läuten liefe, um bie SBürger
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auf bem 9tatt)rjaufe <ju öerfammetn. 2luf feinen Sßotfcrjtag proclamirte bie «Dcenge

^acobfen junt „2)ictatot" unb einen beutfdjgeftnnten Dfftcier, ben «Dtajor bon

linder, pm Stabtcommanbanten , bann begann bet Um^ug burd) bie Stabt.

SDie mißliebigen «perfönlid)feiten flüchteten ober gaben berutjigenbe Ghflärungen,

\>it öffentlidjen Waffen mürben für bie probiforifdje Regierung in SBefdjlag ge=

nommen unb ungetjtnbert öottjog fid) bie 9lnerfennung berfelben nidt)t nur in

ber Stabt feitenS beS s}JtagiftratS , fonbern aud) in ben benachbarten ßanb=

biftricten, namentlich in ringeln. — 9iad)bem ber Ärieg ausgebrochen mar,

ftellte ftdj St. als ^r^t jur Verfügung unb miebert)olt rourbc er mit ber ßeitung

bon ^oSpitälern betraut. SBäfjrenb beS erften SBaffenftiüftanbcS arbeitete er im

auftrage ber gcmeinjamen Regierung an einer gefeülidjen Regelung beS ßiibil*

ÜJcebictnalmefenS ber nerjogtrjümer: er entmarf mehrere Sßerorbnungen unb an

ber S)urct)beratr)ung berfelben beteiligte ftcrj unter anberen ß. ©trometjer, feit

«Jlobember 1848 $rofeffor ber (Sljirurgie in $iel unb ©eneralftabSar^t ber

fctjle§roig=t)otfteinifcrjen Slrmee; biefe erfte Sefanntfdjaft Stcinbotff'S mit Stro=

merjer begrünbete itjr fpätereS freunbfdjaftlidieS 5ßert)ältniß. 3u9^i^ roat ® : -

als *ßolitifer ttjätig unb ^mar, forocit eS fiel} um innere 5*0-9 en tjanbelte, in

liberalem Sinne; im übrigen erftrebte er, roie bie 9Jtetjr<}at)l feiner ßanbSleute,

enge Söerbinbung ber .£>er$ogtt)ümer mit bem geeinigten 2)eutfct)(anb unb «Perfonal=

union mit üDänemarf — biefe als UebergangSftabtum bis jur üollftänbigen £ren=

nung. S)ie Stabt SctjleSroig mätjlte it)n in bie conftituirenbe ßanbeSberfamm=

lung unb bie probiforifetje Regierung berief itm mit ^ßreußer, Samroer unb

anberen in bie dommiffion ber „gearteten Iftänner", auS beren 33eratt)ung ber

Gsntrourf jum fctjteSttng-- tjolftetnfdjen StaatSgtunbgefefc bom 15. Septbr. 1848
t)ert»orging. $n ber SSevfammlung faß St. auf ber ßinfen , aber nidjt in ber

rabicalen, öon £t)eobor DlStjaufen geführten graetton, fonbern, ein @efinnungS=

genoffe Don 3>uftuS OlStjaufen , gehörte er mit biefem au ben Segrünbem einer

liberalen «DHttelpartei , beS linfen Zentrums. %n bie Debatte griff er nur ein

bei rotdjtigeren 3ln(äffen; er fpractj geroanbt unb einbrudSboH; eine $eit *an 9
mar er SBicepräfibent ber Söerfammlung. %u<$) fonft empfing er Söeroeife aE*

gemeiner 2ld)tung. (Sr mar einer ber 5£eputirten , roeldje bie ßanbeSberfamm=

lung Einfang Slpvit 1849 nad) 93erlin fdjicfte, um ben ßönigbon Preußen au feiner

6rtoäl)tung jum beutfdjen ftaifer ju beglücfroünfdjen. @nbe 2lpril trat er in

bie beutfdje «Jtationalberfammlung als Slbgeorbneter beS bierten fctjleSroig'fctjen

SöatjlbiftrictS , beffen bisheriger Vertreter, Sunfen in ßonbon, fein «Dtanbat

niebergelegt tjatte. St. fdjloß ftdj bem Glub beS 9lugSburger <£)ofeS un0

bamit ber großen erbfaiferlictjen «partei an, aber in ber Stferfammlung roar be=

reitS fein 9taum metjr für eine erfprießlictje £t)ätigfeit ; im ©runbe war fie

fetjon feit ber 2lblet)nung ber Äaifermürbe burd) f^rtebrtdE) SGßilcjetm IV. bem
Sc^idfat ber Selbftauflöfung öerfatten unb ber SluSbrucr) üon reöotutionären

SSeroegungen in einem großen Xljeile S)eutfd)lanbS befdjleunigte bie ^ataftropfje

jumal für bie gemäßigten «Parteien. St. erflärte feinen austritt am 24. 3Jlai

gemeinfam mit feinen SanbSleuten granefe, (SSmarctj unb «DMcfjelfen. ©leid)

it)nen beteiligte er ftctj an ber Sßerfammlung ber „33unbeSftaatlict)en" in ©ott)a

unb an ber it)r folgenben «Parteibilbung buref) Untetfdt)rift ber am 28. %uni
gefaßten Sefcrjtüffe. Jpei^gc^t griff St. energifd) ein in bie kämpfe ber

beutfetjen SctjleSroiger gegen bie auf ©runb beS berliner SöaffenftiUftanbeS bom
10. 3«tt 1849 eingefefete unb gana Oon bänifdjem Gmtfluß betjerrfdjte ßanbeS«

öertoaltung. ®ie Drganiftrung beS paffiüen aber nichts beftotoeniger fe^r roirf=

famen SOBiberftanbeS , bem baS Regiment 2iHifcl;=®ulenburg füblidb. ber 2>emar*

cationSlinie begegnete, mar jum großen 2b,eil fein 3Serf; befonberS ttjätig mar
er al3 einer ber Stifter unb als TOglieb eines SereinS 3ur ScfjabtoStjaltung
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betjenigen Eaffenbeamten , toeld^c itjre ©teuerbeträge nid)t an bie logen. ]&U%=

roigfdje Gentralcaffe, fonbern nad) 5Renbäburg an bie ©tattrjalterjdjaft ablieferten

unb bestjalb öon bet £anbe§öerroaltung mit ©elbfhaien belegt würben. Um
btefelbe 3"t mürbe ©t. öon bet Sanbeiöerfammlung beftimmt ju einem bet brei

SBertrauenämännet , bie im Januar 1850 bereit waten, nacrj Äoöenrjagen ju

getjen unb jum 3*°^ «ner bitecten SSerftänbigung mit bänijdjen 23ertrauen§=

männern aufammenäutreten. ©et $lan fctjeiterte , weil $önig ^riebrid) VII.

^war bie ir)m öorgefdjlagenen *Perjönlid)feiten, aufjer ©t. DbergeridjteTattj

9Jlommfen unb ©rjnbtfuS ^retjn genehmigte, aber auf fdjriftlicrjer 2lu3einanber=

fetmng ber SBünfdje ber ^erjogtljümer beftanb. 2lud) ber erften otbenttid^en 2anbe§=

öerfammlung, bie wätjrenb bei Krieges öon 1850 gewählt rourbe, gehörte ©t. an unb
al§ biefe nad) bet Einmifdjung öon ^reufcen unb Deftetreid) fid) ju entfc^eiben

tjatten äWtfctjen bem ÜBiberftanbe gegen bie ftorberungen bet (Srofjmädjte , wie

tljn 2ß. 23efeler, bai fdjleiwigfcrje 9Jlitglieb bet ©tatttjalterfdjaft, beanttagte, unb
bet öon ©raf %. 9teöentlow, bem anbeten (Statthattet emöfotjlenen Unterwerfung,

ttat ©t. auf Sefelet'i (Seite; in ben benfwürbigen $errjanblungen öom 10. unb
11. Januar 1850 ftimmie et mit bet ÜJtinotität für ben 2Bibetftanb. — 2)er

ungtüdlierje 2Iu§gang bei i?amöfei machte ei tfnn unmöglich, in ©d)leimig ,^u

bleiben; et fiebelte nad) $tel übet unb lebte trier not allem feinem ätjtücrjen

93erufe. 23on öolitijd)et Stjötigfeit tjielt er fid) ^arjre lang fetn; etft in ben

legten 3"ten bei bänifd)en Regiments wanbte et fid) irjr wieber p untet bem
2lntrieb bet Hoffnungen , bie bet .Regterungiwedjfel in 5preuBen (1858) unb

bai 2BtebererWad)en nationaler 23eftrebungen in £)eutfd)lanb (1859) aud) für

bie ©ad)e ber ^eräogttjümer rjerborriefen. 2lli ber £ob ßönig Sfrtebrtdb/i VII.

ber 93erbinbung mit SDänemarf redjtlid) ein 3 te t fe^te , natjm ©t. bie ^rocla*

matten be§ ^er^ogi griebrid) VIII. öom 15. 9tobbr. 1863 mit öoller liebet*

jeugung jut 9ttd)tfd)nur feinei 23ert)alteni unb in Atel, Wo bet ^etjog öerfön=

lid) unbekannt War, trug fein entfd)iebenei ©intreten für bai 9fted)t beifelben

wefentlid) baju bei, bie 23ürgerfd)aft für it)n ju gewinnen. $n ben Partei»

famöfen um bai Sßetcjältnt^ ber öon 5)änematf befreiten ^erjogtrjümer ju

$Preujjen öerfud)te ©t. eine SJlittelftellung äwifd)en 2lnnejioniften unb 5Jkrticula=

riften einjuneljmen ; er jjäljlte 3U ben 2lnr)ängern eines engen, aber öertragi*

ntäfjig georbneten unb bai Oiect)t ber auguftenburgifd)en Srjnaftie mabjenben

2lnfd)luffei an ^reufjen. 2)afj ber ©ang ber Singe biefe Seftrebungen öereitelte

unb bie ßinöerleibung bei Sanbei in ^reufjen Ijerbeim^rte, mar i^m fctjmerälidj,

aber or)ne SJerbttterung unb mit Vertrauen auf bie 3ufunit fügte er fid) in bie neue

Drbnung. ^n ^iel rourbe itjm ein 5)canbat jum 2lbgeorbrietenrjaufe angeboten,

er lehnte e§ ab au§ perfönlidjen ©rünben. 2lm 22. 3mti 1869 ift er geftorben.

21. ©acb,, ©eicfeidite ber ©tabt ©d)te§roig (1875), ©. 299—312, b,aupt=

fäctjlicf) nacb, 2lufjeidinungen ^acobfen'g. — £). god, ©^lestoig^olfteinifcrje

Erinnerungen, ©. 224 ff.
— ©. ^y. 2. ©tromeöer, Erinnerungen einei beut»

fd)en 2lräte§ II, 238. 334. — $. 6. ^>affe, Erinnerungen au§ meinem Seben

(als «Dlanufcr. gebr.), ©. 85 ff. E. ©tetnborff.
StCUlCH: Sodann S)tetrid) ö. ©t. rourbe am 7. sütärj 1699 ju

lyrömern in ber ©vaifc^aft IHarf geboren , mo fein SBater S)ietria) ^tein^arb

ö. ©t. ^rebiger unb ^nfpector ber llnnaifcrjen ^rebigeretaffe roar. 35on gefdjidten

Jpau8let)rern öorbereitet, befugte er feit 1711 bie ©rjmnafien 3U Unna unb

S)ortmunb , bi§ er 1717 bie Uniöerfität ^ena bejog. öter waren 23ubbeu3,

5ftufe, Xetcftmeier, 5Jleliffante§ unb 9teufd), in §alle, tool)in er 1720 gegangen,

Sangen, sDticr)aelv§, Iperrnfdjmibt, SEBoXf unb ©unbling feine Seljrer. 9lacr)bfm

er 1721 fur^e 3" 1 int Slterntjaufe jugebrac^t unb eine geletjrte Steife burd) bie

Ijotlänbifcrjen ^roöin^en beenbet tjatte , rourbe er *Brebiger unb Erjier)er bei bem
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greif), o. ©überg ju Slpratt) im .gjerjogtrjume 33erg. 2)urcrj £reue, ©orgfalt

unb gtetfj erroarb et in r)or)em ©rabe bie Sldjtung feineö $atronS, ber itm nur

ungern fdjeiben fat), als er am 10. ©eptbr. 1722 bie jroeite ^ßrebigerfteüe bei

ber ebang.=Iutt). ©emeinbe ju Gleöe übernahm, bie er 1724 mit ber einträgt

lidjeren ^jarrftette au ^ffelburg öertaufctjte. 3lber aucfj tjier blieb er nur brci

Mre, ba er nadj bem 2obe feines SßatetS (f 13. Oct. 1727) ju befjen
s
Jtacf)»

folger in Römern berufen rourbe. 9lm 13. $uli 1728 rourbe er als ©criba

angebt, am 16. 3uti öon ber ©tinobe jum ©eneratinfpector unb im folgen»

ben SJarjre auctj öon ber 2lmt=Unnaifcfcjen ^rebigerclaffe jum ^nfpector erroätjlt,

1750 öon griebridj bem ©rofcen <jum (Sonftftorialratt) ernannt. ©djon in (Sleöe

tjatte er fidj neben ber Güraietjung einzelner jungen Seute üiel mit ber ©efct)td)te

feinet 33aterlanbeS befctjäftigt. S)ie gmctjte biefer unb feiner fpäteren ©tubien

legte er in mehreren ©ctjriften nieber, öon benen feine ,,3Seftpf)älifdje ©efdtjidjte"

,

(%fjH. 1—4, Semgo 1755—1760) tjauptfäctjiid) au nennen ift. Sie S)rucflegung

beS legten Stjetls berfelben, bor ber itm am 31. Sluguft 1759 ber Job ereilte,

beforgte unberänbert fein ältefter ©otjn, ber nur bie Söorrebe mit ber SMograptjie

beS 23aterS tjinaufügte. S)iefer SSorrebe finb aud) bie öon 5ß. gl. Söebbigen in

feinem SBeftfal. «Rational »Äalenber für 1801 (©. 219—225) über ©t. bei»

gebrachten «Jtadjrictjten entnommen. $. 23at)tmann.
Steinen : Sodann 2)ietridj grana Srnft ö. ©t.

,
geboren 1725 $u

grömern, roar aroölf 3>atjre ^rebiger in ßangentreer, fam 1759 aur Unterftütjung

feines tränten SBaterS (f. oben) nad) grömern jurücf unb mürbe nad) beffen £obe
fein 9tad)folger. @r mar 3Jlitglieb ber ©öttingifdjen beutfdjen ©efettfdjaf t unb ein eben

fo tüchtiger ^iftorifer rote £t)eologe. ©djon öor ber Verausgabe beS öon feinem

SBater fjinterlaffenen öierten 23anbeS ber toeftfälifdjen ©efd)id)te Ijatte er „2)aS

Sob ber nodj lebenben unbefannten ©djriftftelter in . . . SBefiprjalen" (@öttn

1751) unb eine „Unterfudjung in mie meit bie ©runertfetje 23ertt)etbigung 3Gßeft=

pljalenS gegen ba§ ßob ber nodj lebenben unbef. ©djriftfteller in . . . 9Beft=

pfjalen nöttjig unb tjinlänglid) ferj?" (Hamburg u. Seip^ig 1753) beröffenttierjt

unb fpäter nodj „3)rei «ßrebigten betj Slntoefenrjeit beS aüiirten «Hauptquartiers

in frilbeSfjeim gehalten" 1765 ju granffurt erfdjeinen laffen. üDie aatjlmdjen

öon tt)m unb feinen Sßorfafjren gefammelten raeftfäliferjen Gcjronifen unb 5Jla=

nuferipte gingen leiber öerloren, als ©oubife um feinen 9tütf,}ug au bedien, baS

S)orf grömern in 33ranb ftedfen liefe ; bodj fcfjeint er aud) nadt) bem fiebenjälrrigen

Stiege nod) roertfjbollc 2)ocumente gefunben unb erworben au tjaben. 72 .^arjre

alt ftarb er am 26. 5Rai 1797 an einem ßntfräftungSfteber unb grömern, wo
feine ^orfarjren im ^. 1545 bie Deformation eingeführt unb feitbem fieben öon
einanber in gevaber Sinie abftammenbe Slngetjörige ber gamilie ©t. in unber*

tüdfter Drbnung «ßrebiger gemefen , mufete bieS 3lmt einem «Dtanne anberen

«JlamenS übertragen, ba ©teinen'S Iränflidjer ©otjn it)m nierjt öorjufterjen üer=

moctjte.

Sßgl. bie Söorrebe ju 3f. S). ü. ©teinen'S SBeftpljät. ©efcf)icf)te IV. —
^ntetligenablatt ber öligem, ßitteratur Leitung öom 3. 1797, ©. 642. —
3. ©. «üteufel, ßejifon ber teutfdjen ©c^riftfteEer XIII, 335.

«p. SSaljlmann.
Steiner: SatoK ©t., «IRat^ematifer, geboren am 18. Wax^ 1796 in ll^en*

ftorf (Äanton Sern äroifdjen ©olotljurn unb Söurgborf), f am 1. Slpril 1863
in 3Sern. ©t. mar ber ©ot)n eines ßanbwirttjeS unb muctjS in einer Umgebung
auf, toetdje geiftige SluSbilbung übet baS niebrigfte 9Jtaaf$ beS SCßiffenS tjinauS

als überflüffigen, wenn nidjt als fdljäblicfjen SujuS betradfjtete. 6rft mit 14 Satten
erlernte ©t. baS ©ctjreiben, unb toer toei^, ob nidjt bie «Jlotfjtoenbigteit , bem
©ebäcljtniffe mef)r als eS fonft ber gaE au fein pflegt, au öertrauen, jene be=
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tounberngmerttje 9iaumpt)antafie auSbtlben tjali, beten ©t. ftdj erfreute. 9tadfj

Zeitigen 3lufttitten mit bem miberftrebenben SBater fe^te ©t. e§ burdj , nad)

3Jöerbon ju ^eftalojji gefeit ju bürfen, beffen 3lnftalt jroar bamalS fd)on itjren

«grätiepunft Übertritten Ijatte unb iät)em Sßerfatt mit troftlofer ©idjerljeit ftdj

nätjerte
, für ©t. aber immer nodj reiche ftötberunglmittel enthielt , bie er als

©djüler, fpäter al§ |)ülf§Iel)ret fid) aneignete. 9tatf)bem bex 3ufammenbrud) ber

^efialojjifdjen 3lnftatt 1817 erfolgt mar, manbte ©t. ftdj nadj ^eibelberg, um
^JlatrjematiE p ftubiren, ju toeldjer 2Biffenfdjaft er eine madjfenbe 3ttnetgung

empfanb, feitbem er bei Sßeftatojjäi gelernt tjatte, 3a^en^ e
fl
Tiffe mtt 9taum=

anfdjauungen ju berbinben. HDurdj Unterridjt feinen SebenSunterljalt befdjaffenb,

blatte ©t. in &eibelberg 1818—1821 ©djtoeinl (f. 31. ffi. 33. XXXIII, 364)
pm Setjret, beffen 33orIefungen it)n jebodj fo menig befriebigten , ba§ et fpäter

bie bort Vorgetragene ©eometrte mit toenig fd)meidjell)aftem , bem Flamen be£

Setjrenben entnommenen 23eiroorte bezeichnete. ^mmert)in gaben bie 33orlefungen

iljm 3lnlafj über geomettifdje 2)inge nadjjubenfen, unb in |>eibelberg erroarb er

ftdj ben üDoctortitet. üDann jog er roeiter nadj 33erlin. Gine Setjrftette am
spiamann'fdjen ^ribatinftitute ermöglichte it)m ben 3lufentrjalt roenigften§ einiger»

mafjen, unb toaS bei feiner mäßigen ßebenSroeife it)m an ©elbmitteln nodj fehlte,

erroarb er fiel) roieber buretj Gttrjeilung bon ^ßrioatunterrictjt. Giner feiner ©djüler

mar ber ättefte ©oljn 2öiUjetm'§ ö. ^umbotbt, unb ber 3utritt p biefem -paufe

bejeictjnet einen SKenbepunft in ©teinet'3 Seben. £>ier lernte er audj 3lleranbet

b. <£>umbolbt lernten, bon Ijier au§ fnüpjten ftdj 23e5ieljungen p ben bamals
in 33exlin lebenben tjerborragenben 9Jtatt)ematifern an, in§befonbere nadjbem ©t.

infolge ber 33efürroortung äöiHjelm'S P. -gmmbolbt 1825 eine ©teile alg Serjrer

ber 5Ratl)emati! an ber ftäbtifdjen ©emerbefdjute erljatten rjatte , in meld)er er

jerjn $aljre lang Perblteb. Sann mürbe für ilm an ber 33etliner Uniberfität

eine aufjerorbentltdje ^ßrofeffur ber ©eometrie gegrünbet, rocHjrenb er zugleich feit

1834 9Jlitglieb ber 3lfabemie mar. S)ie fcrjriftftellerifdje üttjätigfeit ©teiner'S

begann faft gleichzeitig mit feiner 3lnfteltung an ber (Setoerbefdjute. Oberbau*

tatfj Grelle (f. 31. S). 93. IV, 589) tjatte 1826 baä Journal für reine unb an=

geroanbte 9Jiatrjcmatif gegrünbet, unb feine beiben frudjtbarften 9Jtitarbetter

maren ^mei junge (Seleljrte, bie Dom 3lu§lanbe nadj 33erlin getommen maren,

unb bie al§ Vertreter ber beiben -gmuptridjtungen in ber ^atrjematir
-

auftraten:

ber 3lnalt)tifer 3lbel, ber (Seometer ©teiner. Oft fat) man ben öätetlidjen greunb

mit feinen ©c§ü^tingen fpa^ieren, 3lbam mit feinen ©öljnen J?ain unb 3lbel, mie

ber berliner 2Bi^ fie nannte, inbem ber 9tame 3lber§ bie 33eranlaffung bot,

roätjrenb Grelle nieijt 3lbam
,

fonbern 3luguft t)ie^. ^n GreuV§ Journal alfo

erfdjienen feit 1826 in rafdjer 3lufeinanberfolge 3luffä|e ©teiner'S, toeldje ein

in S)eutfd^lanb bamal§ äiemlicb, neue§ ©ebiet, ba§ ber frmtfjetifcrjen ©eometrie,

bearbeiteten, ©cljon im 17. i3<il)rf)itribert Ratten franjöfifciie ©eometer, rjor allen

S)egargue§ unb 5ßa§cat, an bie ^Dlettjoben ber 3llten anfnüpfenb unb eine 33er=

mengung ber geomettifetjen 33etract)tungen mit Sßecfynung oon fieb, meifenb , neue

unb roictjtige Gntbecfungen trjeilS üeröffenttid)t, tb,eil§ öorbereitet. S)ie Geometria

situs oon ßeibni^ follte ät)nlid)e§ teiften. S^t int 19. ^atjrtjunbert gaben roieber

ijmei ^ranjofen ben erneuten 3lnftofe jur go^!efeung ber lange unterbrochenen

Unterfucb,ungen : Vergönne unb ^oncelet. Grfterer ber Herausgeber ber Annales

de mathömatiques (1810—1831), in meldten er fetbft in jacjlreictjen 3lbt)anb=

lungen ba§ oon il)m erfunbene unb benannte ^rineip ber Qualität in 3lnroen=

bung brachte; le^teret ber Grftnber ber Theorie des polaires reeiproques, meiere

1817—1818 in ©ergonne ;

§ Annales beröffentlid)t tourben, bann ber Sßcxfafjer

be8 Traitö des propriötös projeetives öon 1822. 3113 ein britter franaöjtfd&ct

©eometer trat Gr)a§te§ 1829 auf. 3to iic§en °tc 3lrbeiten bon ©ergonne unb
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^oncelet einerseits , öon SfmSteS anbrerfeitS , fallen bie erften Sßeröffentlit^ungen

©teiner'S, jroifdjen biefe unb (StjaSleS ber bartjeentrifetje Salcüt öon 9RöbtuS

(1827). ^DRan t>at , um bie Söerbienfte ber einzelnen fjiet genannten ©eometer

ridjtig $u roürbigen, neben ben 2)ateu audj ben Umftanb ju beadjten, bafj ©t.

ber franjöfifdjen ©pradje mäcfjtig mar unb alles tag, roaS u)n intjalttid) feffeln

fonnte, mochte eS in ber fran^öfifdjen ober in ber beutfdjen geitfdjrift öer=

öffentlid)t toorben [ein, bafj StjaSleS bagegen bei aller fonftigen ®elet)rfamfeit

fein Söort beutfet) oerftanb , beutfct)e arbeiten mittjin nur bann fennen lernte,

roenn fie inS ftranjöfifdje überfetjt rourben, roaS ©evgonne für einige 9lbf)anb=

lungen ©teiner'S beforgte. |jatte ©teiner'S 9tame fdjon infolge feiner sUlit=

roirfung am 6rette'fd)en Journale einen guten Ätang erlangt, jo roud)S bie

Slnertennung bei ben freilief) jiemtid) bünn gefäten engeren $ad)genoffen • a&
1832 bie „©rjftematifdje (Sntroidlung ber Slbtjängigfeit geometrifdjer (Seftatten

t)on einanber, mit 33erüdfid)tigung ber arbeiten alter unb neuer ©eometer über

^oriSmen
,

^ßrojectionSmettjoben , (Seometrie ber Sage, SEranSüerfalen , Qualität

unb Sfteciprocität ic. (Jrfter SEtjetl" bie treffe öerliefe, ber Anfang eines auf fünf

Steile geplanten SöerfeS, beffen fjfortfetjung aber niemals erfdjienen ift. «Statt

beren fam 1833 „3)ie geometrifdjen (ionftruetionen , ausgeführt mittelft ber ge=

raben Sinie unb eines feften ÄreifeS", tarnen aatjlreidje 9luffät$e, üon melden

toir nur bier nennen moüen: „Sur le raaximum et le minimum des figures

dans le plan, sur la sphere et dans l'espace en göneral" (6reüc XXIV. 1842),

„Slügemeine Sigenfdjaften ber algebraifdjen ßuroeu" (ßretle XLVII. 1854),

, (Sigenfd)aften ber (Surben tierten ©rabeS rüdfidjttid) itjrer 3)oppeltangenten"

(grelle XLIX. 1854), „lieber bie fttädjcn beS britten ©rabeS" (grelle LIII.

1857). 9tod) fpäter begnügte ©t. fid) bamit, unbemiefene Setjrfätje bem 5)rude

ju übergeben , beren ftadjerfinbung nod) Ijeute nid)t burd)toegS gelungen ift

(Stelle LV, 1858 unb LXVI auS ©teiner'S 91ad)laffe). ©teiner'S geometrifdjeS

(StaubenSbefenntnifj mar eS, bafj nur burdj ftjnttjetifdje 33etradjtungen eS möglid)

fei „ben DrganiSmuS aufjubeefen , burd) roeldjen bie üerfdjiebenartigften 6r=

fdjeinungen in ber Sftaumroelt mit einanber Perbunben finb". $n ber berühmten

SSorrebe <jur „©tjftematifdjen Snttoitflung" ift ^roar nod) geleugnet, als ob eS

mefentlid) fei , meldjer Iftettjobe , ber frjntljetifdjen ober anatt)tifd)en , man ftd)

bebiene. S)er Äern ber ©ad)e beftefje barin, „bafj bie Stbtjängigfeit ber ©eftalten

rjon einanber unb bie SIrt unb SBeife aufgebedt mirb , rote itjre (Jigenfdjaften

öon ben einfacheren Spuren <\u ben jufammengefeijtern fidj fortpflanzen". Slber

immerhin enttoidelt ©. bie (hgebniffe ftjntfjetifd). @r finbet eS teineSroegS über=

rafd)enb, bafj jene (Srgebniffe fid) nadjträglidj analtjtifd) rechtfertigen laffen.

„S)er Slnalrjft, ber btefeS ausführt , r)at nid)t meljr als feine ^ftidjt gettjan,

roenn er jeben $ortfd)ritt ber 2öiffenfd)aft benu^t, unb fid) benfelben fo jur

Setjre bienen lä^t, ba§ feine 5ftetl)obe barnad) beiöollftäubigt roirb." ^n einer

SSorlefung fprad) er üottenbS ben ©at$ au§: „S)ie ?lnalrjfiS jietjt einem bie

©djlaffappe über ben $opf. Sei unS Reifet e§: Slugen auffperren, bann fteljt

man bie ©adjen audj." @ine TOifcacfjtung ber 9lnalt)fiS als fold^er mufe man
inbeffen in biefen Steuerungen uid)t erfennen motten ; ber gteunb 3lbet'S, ^acobi'S

mu^te beren Seiftungen ju f djä^en , roenn aud) nidjt nadjjuatjmen ; er mar fid)

flar betoufjt , bafj feine 33efäl)igung itjm ein anberes SlrbeitSgebiet juroeife.

©teiner
;

S ©efunbrjeit unb SlrbeitSfätjigfeit nahmen öom @nbe ber fünfziger ^atjre

an rafd) ah , unb in gleidjem ^Dtaa^e nahmen Unöcrträglidjfett unb roenig forg=

fame SSarjt ber gebrauchten SluSbrüde bei itjm ju. gaft mit allen früheren

greunben fam er auSeinanber , unb feine ©tetlung im Seben , roenn aud) uidjt

in ber SSiffenfdjaft, litt barunter. @r fdjleppte fid) atlfommerlid) öon 93ab 5U

S3ab , unb auf einer folcfjen 9leife etlofd) fein Seben in ber ^eimatb,. S)ie
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^Berliner 9lfabemie ber SBiffenfdjaften üeranftattete eine 2lu§gabe fämmttidjer üon

©t. im $}rucfe üeröffenttict)ten ©djriften in jroei 33änben. Mittelbar muffen

baju al§ drgänjung bie Sßorlefungsfjefte geregnet merben, Welche f)erüorragenbe

©djüler ©teiner'ä rjerauägegeben tjaben, (£. $. ©eifer unb ber jetjt audj fd)on ^u

ben lobten gerjörenbe -gjeinrid) ©ctjröter. ©eifer gab bie „populären $egel=

fdjnitte", mie bie Ueberfdjxift üon ©teiner'ä 9tott3en lautete, al§ $afob ©teiner'8

Sßorlefungen über frjntljetifdje ©eometrie , I. Xi)t\\ (1867) rjeraus; ©d)röter be=

arbeitete in bem II. 2l)eil (1867) bie SSortejung „über bie neuern 9Jtetrjoben

ber ft)ntt)etifcr)en ©eometrie". 33eibe 23änbe bürften mot)t metjr gemirft Ijaben,

aU ©teiner'S eigene Vorträge, melcrje ein Jerjr fleifjigeS Mitarbeiten ber 3uf)örer

errjetfctjten unb beätjalb nitf)t öon üielen anbauernb befugt mürben , abgeferjen

baüon, bafj ©teiner'3 ©emorjntjeit, mitten im Söinter bie ^enfter be§ <£>örfaale§

auijurei^en, itjm mannen ©cfjüler abfpenftig machte.

33gl. 6. g- ©eifer, $ur Erinnerung an Safob Steiner. ©d)affb>ufen 1874.

Sa ntor.

Steinet: 3o|ann St., diäter, geboren am 16. 9Jlai 1725 311 3glau

in 9ttät)ren, f 1792 in 2öien. ©ein 33ater mar ^agiftratebeamter in i3gtau,

toelctjer feinen ©ol)n urfprüngtictj für ben geiftlicrjen ©tanb beftimmt t)atte. 316er

er geigte fdjon in jungen $atjren eine
1

befonbere Neigung jur ßunft , meiere ficr)

roätjrenb be§ UnterridjtS, ben er genofj, rafdj entmitfelte unb ficr) in einer fdmrfen

ßtjarafteriftif üon ^orträtä auäfpradj. 2)urd) Unterftüt3ung üon ©önnern gelang

e§ tljm, fictj in Italien weiter auäpbilben. $n -Jtom narjm er ficr) üorjjug§=

meife 9tapt)ael ^Dtengs jum 2Jorbilbe , beffen ©tubien ju bem grofjen Slttarbilbe

„$Rariä .jpimmelfafjrt" für bie tatr)otifcr)e $ird)e in 5Dre§ben , auf feine $unft=

Ttcrjtung mädjtig einmirften. 3fm $• 1751 6ega6 fid) ©t. nad) SSenebig, mo er

3u feiner 2lu£bilbung mehrere ^arjrc üermeitte. *Jladt) Sgtau äurüägefetjrt , 6e=

fdjäftigten ib)n jarjtreic^e Aufträge jjur Slu§fd)müdEung ber $ircr)en mit 2lltar=

Semätben. 3U8 im 3- 1755 ber ^ufifgraf 3ofj. äöenael ©porf butefc 3gtau

reifte, mürbe er auf ben ^ünftter aufmer!fam gemalt. Sefriebigt üon beffen

fieiftungen empfacjl ber ©raf ben fötaler ber Äaiferin 9Jtaria Srjerefia, meiere

itjn naefj 2Bien berief unb turj barauf jum ^ammermaler ernannte. §ier bot

ficr) it)m ©elegenrjeit, feine rjerüorragenbe Begabung at§ Porträtmaler üielfältig

3U erproben. 9tad) feiner Ernennung jum ^Ritglieb ber f. 3lfabemie ber bitbenben

fünfte im %. 1767, überreizte ©t. berfelben bat «ilbnife irjreä $rotector§,

beö ©taat§minifter8 dürften Äaunitj. 33on it)m ruberen SSilbniffe b)er be§ ©rafen

gerbinanb 6. £arracrj, be§ 5elbmarfcr)all§ Saubon, be§ £)id)ter§ ^ßietro ÜJleta=

ftafio , be§ 3efuitengeneral§ Iflxföi, be8 legere Slngelo ©oliman u. f. m.

2Gßiebert)ott liefen fict) üon bem Äünftter bie Äaiferin 5Jtaria S^erefia unb $aifer

Sfofef IL malen. 33on ©t. werben in ber ©emälbegalerie ber 'Ätabemie ein

„§. 3fofef" unb eine ©tubie „ber ßb/mifer" aufbemarjrt. ^eboeb^ feine §aupt=

tt)ätig!eit mar bie 2lu£füf)rung üon gfreäfen unb Slltarblättern. ©einen jüngeren

^afjren gehören bie Slltargemätbe in ber spfarrfirdje , ber Sfefuitenürc^e unb ber

5)tinoritentircr)e ju ^glau, in ben ^farrtirerjen ju Söilen^, 9leureufct) , 2Seifj=

firetjen, 5Jliftef unb Dtaigern an. 3" eine fpätere $tit fallen bie 'JUtargemälbe

in ben Äircrjen ju ^ö^leinsborf unb $aruabrunn. (Jr l)atte fidt) aueb, als

Üieftaurator unb 3labirer DerfudEjt. 'Dteljrere feiner SBilbniffe mürben üon Jpaib,

^Jtann§|elb unb ©ct)mu^er geftoetjen.

SBuräbacf), «Biograph Sejifon, XXXVIII, 69. Ä. SB.

©tetner: ^o^ann 2öilb,etm Gtjriftian ©t., r)effen = barmftäbtif(^er

Sopograpb, unb ^)tftorifer , mar am 15. Februar 1785 ju Stofjborf bei S)arm=

ftabt geboren. 5tad)bem er erft in feinem ©eburt§orte, bann in Stein^eim üon

bem bortigen Pfarrer unterricfjtet morben mar, fam er im 10. Seben§jab)re nacr)
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üDarmfrabt, rootjin ein 3»at)r f^ätev feine ©Item ifjren Söorjnfifc berlegten, unb

befugte ba§ bortige ©tjmnafium , öon roeldjem er 1804 mit bem 3cugnijj bet

«Reife für bie Uniberfität entlaffen mürbe. 1804—1807 ftubirte et in ©tefcen

Suriöprubena, too namentlich ber bamalige ^ribatbocent, nadjrjerige barmftäbtifdje

©taatäminifter Dr. 3aup , großen ©influ^ auf itjn ausübte- @r roibmete fiel),

nadjbem er 1807 unb 1808 feine Güjamtna abfolbirt §atte , in ber £rjat ju=

nädjft ber juriftifäjen i^rajiS als 2lböocat unb fpäter Wotar am |)ofgeric|)te

3U SDarmftabt unb liefe fid) bann als 2Ibbocat in ©eligenftabt nieber. $m
$• 1813 melbete er fid) al§ greimittiger jum Kampfe unb rourbe als Slbjutant

bei ber neugebitbeten Sanbroetjr bertoenbet , burfte aber babei feine 9lbüocatur=

gefdjäjte weiter führen. Sr rourbe fpäter Stjef be§ 2. 33ataitton8 bom 12. 9fte=

giment ber ßanbroeljr (1816) unb i^nterimäcommanbeur fc eg (gdjütjencorp§ biefeä

Regiments (1819) unb erhielte babei al§ Organifator fo tüctjtige (hfolge, bafe

fein ^Bataillon ju ben beften ber £anbroeljr gerechnet rourbe. 9tad)bem bie Sanb=

roeljr 1819 toieber aufgehoben roar, toibmete fidj 6t. roieber auäfdjliefjlid) feinen

9lbbocaturgefdjäften.

Slber gerabe in ber 3"*» in roeldjer er ba§ ßanbroerjrbataitton in ©eligen=

ftabt befeljtigt tjatte, mar bie fdjon in ber ODrjmnafialjeit burdj feinen berühmten

2)irector SBencf geroeäte Stjeitnarjme für bie 23efd)äftigung mit ber oaterlänbifdjen

©efdjidjte bon neuem unb reger benn je in itmt erroadjt. 31jr roibmete er fortan

bie 9Jtuf$e, bie iljm feine juriftifdjen SBerufäpflidjten übrig liefjen. 2>ie§ roar

aud) ber (Srunb , roeStjalb er bie iljm eröffnete 5lu$fid)t auf einen ridjterlidjen

Soften auSfdjlug unb e§ bor<jog, bei ber freien SIbüocatur ju bleiben. @r tjegte

babei bie bon bem ©taatiminifter ti. ©rolmann unterftütjte Hoffnung, fpäter

einmal eine SlnfteHung im ©taatSbienfte <ju erlangen, bie feinen tnftorifdjen

Neigungen beffer entfprädje als bie eineä fünften. 9ll§ nädjfte Slufgabe Ijatte

er fidj , burd) feinen 9lufentt)alt§ort beranlajjt , eine ©efdjidjte ber alten sibtet

©eligenftabt unb eine ßrforfdjung ber Sterritorialgefdjidjte be8 2Jtaingebtet§ bon

Dbernburg bi§ Dffenbadj geftettt , für roeldje er in ©eligenftabt unb llmgegenb

eine 9Jienge biärjer unbenutjter 2lrdjibalien borfanb. 1820 erfdjien feine „©efdjidjte

ber ©tabt unb 2lbtei ©eligenftabt", bie eine feljr freunblidje 2lufnab,me fanb; in

fdjneller Sfolge entftanben bann roeitere arbeiten jur ©efdjidjte ber einzelnen

©aue unb eine „(Sefdjid)te be3 greigeridjtS Slljenau" foroie „fjforfdjungen jur

©efd)id)te be§ 2Jcaingebiet§ unb be§ ©peffartg unter ben Römern", für bie

namentlidj bie au§ ber Sftömerjeit erhaltenen üDenfmäler, freilidj nidjt immer in

jjutreffenber unb mettjobifdj richtiger SGBeife, öerroerttjet mürben. Smmerrjin war
er ber erfte, ber $u einer frjftematifctjen (hforferjung beS limes Romanus, ben er

im ©peffart im ^ab,re 1834 nadj berfdjiebenen Stiftungen unteifudjte, ben

Slnfto^ gab. (5r erregte mit biefen ^orfdjungen nidjt nur bie 2lner!ennung be§

©rofjrjersogä Öubtoig I. öon Reffen , ber namentlich feine ®efd)id)te be§ 33ad)=

gaue§ me^rfadj aud) peeuniär unterftüjjte unb it)m nadj bem Srfdjeinen be§

1. S3anbe§ ben Xitel ,,|>ofratl)" öerlieb, (1825), fonbern aud) bie be§ Äönigi

Subroig I. bon SSaiern. fjfaft gteidjjeitig beröffentlidjte er eine öon ber 5Ründ)cner

9lEabemie angeregte unb preiägefrönte 9lrbeit über baö altbeutfd^e unb alt=

baierifd)e ©eridt)t§roefen in SSepg auf bie Deffentlic^feit unb 2Jtünbtid)leit be8

S5erfab,ren§ (2lfdjaffenburg 1824) unb eine gteilje Heiner 3lrbeiten, barunter

eine 23iograpt)ie be§ ßanbgrafen ©eorg I. bon ^effen^armftabt.

Um biefe rege titterarifdje ^ätigfeit auf bem Gebiete ber lieffifdjen 2erri=

torialgefdjidjte toirffam ju unterftü|en jugleid) unb ju belohnen, ernannte ib,n

©rofjljeräog ßubroig II. am 1. 3)ecember 1831 unter Beibehaltung feiner 2lb*

bocatur ^um <g)iftoriograpl)en be§ grofjljeraoglicrjen <g>aufe§ unb Sanbe§, in roeldjer

Stellung er einer ber 9iacr)folger feine§ berühmten unb bereiten Setjrerä SGßencf
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tourbe. @r erhielt baburct) neben einet aiemlid) r)ob,en Utangftetfung bor allem

PöHig freien 3utritt jjum &anbeiarcr)ib unb bet -jpofbibliotb/f, bie et mit großem

(Stfer füt feine ferneren ftorfctjungen benutjte. 53or allem aber fdtjuf et iüt bieje

©tubien bet Serritortatgefcfjicfjte mit Unterftüfeung bei Örofetjerjogi , bet Treubig

auf feinen ^3lan einging, einen *DUttelpunft in bem t)iftotiftf)en Seretn füt bai

©ro^etjogt^um Reffen, beffen conftituirenbe Serfammlung itjn jum etften ©ecretär

unb jum £)erauigeber bet öon bem Setein tjerauijugebenben geitfcfjrift etnannte.

(St tjat biefelbe, bie untet bem SttteC „SlrctjiD füt rjeffifdje ©efdjictjte unb 2llter=

ttmmifunbe" erfaßten unb noct) crfctjeint, bon bet ©riinbung bei Sßereini bü
jum Sat)te 1844 tebigitt unb ali eifriger 9Jtitarbeiter mit einet grofjen Steige

Pon Beiträgen t>erfet)en, überhaupt abet bei bet Leitung bei Sereini eine fjeroor«

tagenbe organifatorifdje Begabung an ben Sag gelegt. Um jidj biefen feinen

biftorifctjen arbeiten ganj unb ungeftött toibmen ju fönnen , etbat unb ertjiett

©t., roeläjer fctjon 1825 feinen 2Bot)nfit$ Pon ©eligenftabt nact) £leinfrotjenburg

betlegt t)atte, 1843 feine ©nttaffung aui bem 9Ibüocatutbienfte. %n ben näctjften

Sagten roanbte et fidt) bann namentlich bem ©tubium bet neueften ©efductjte

£)effeni su, bem bie 3Biograpr)ien bet ©to^ctjöge Subtoig I. unb Subtoig IL
entfprangen, füt bie et bie ©cfjätje bei 2Itd)iüi unb ber £)ofbibliott)ef in um=
faffenbet, toenn aucf) nidjt erfctjöpfenber SQßeife Pertoertbete. hieben biefen bio»

gtaptjifdjen Serfuctjen liefen abet immer noct) roeiter localgefctjicfjtlidje gorfdjungen

tjer, fc eine „(SJefdjicrjte bei üßatrimoniatgericrjti Sonborf" (1842), „gorfcfjungen

übet bai (Softem bet Tömifctjen 23efeftigungen im ©ebiete Pon ©atmftabt unb

im 9tecfaigebtet" u. a. £)ie leiteten arbeiten, bie jum großen Sfjeit auf bm
heften bet alten ^tömetbauten beruhten, führten ben Serfaffet ju einet fetjr um=
faffenben ©ammelatbeit , bet «gjetftetlung einei „Gobej bet tömifctjen ^nfctjriften

an 9tljein unb £)onau", toeldjet in 6 Steilen Pon 1851— 1864 etfctjienen unb
ein 3 e"9ni| erftaunlidjen ^orfdjerfleifsei ift. 3toar erfuhr betfetbe, ba ei ©t.

metfjobifd) an manchen Sorfenntniffen gebract), neben Pieler unb berechtigtet 2ln=

etfennung aud) fctjarfe Singriffe, unb in bet 2t)at enthält er, toie bai bei einer

betattigen umfaffenben Sltbeit faum ju Permeiben ift, eine nictjt unbebeutenbe

3at)l bon ^Dlifjgriffen , falfdjen Deutungen unb Grgänjungen in bem fet)r um=
fangreifen Kommentar ju bem eigentlichen £ejt ber ^nfcrjtiften, allein ali

2Jiaterialfammlung fommt ü)m unftteitig ein tjerüorragenber SQßerttj ju. 2)ie

mannigfactjen Serbienfie, bie fictj ber SBerfaffer burct) biefe unb jatjlreictje anbere

arbeiten um bie (Srforfdjung bet Paterlänbifctjen , namentlich ber grofetjerjoglicr)

tjeffifcfjen ($efct)icr)te ermorben tjat, tjaben ifnn, namentlich, bti ©elegentjeit feinei

50jäb,rigen unb 60jäl)rigen Slmtijubiläumi (1858 unb 1868) , öon ben ber=

fdjiebenften ©eiten, üon beutfctjen ^ihiten, Uniöerfitäten unb gelehrten ®efeH=

fd)aften äacjlreictje 2lnerfennungen eingetragen. S)ie llniöerfität ©iefeen ernannte

ib,n fdjon 1832 juni juriftifct)en, bei feinem fünfaigiäfjrigen Slmtijubiläum (1858)

jum pb.ilofopb.ifclen S)octor; feit 1832 mar er correfponbirenbei , feit 1856
roirflicrjei ^Jtitglteb ber 'IRündjener Slfabemie ber SBiffenfctjaften. @r ftarb am
29. 5Jtärä 1870.

Sgl. 3fufti, 5°^tfe^un9 3U ©tttebet'i t)efftfcl)er ©ele^ttengefcrjictjte,

©. 644—47, jarjlteictje Sluffä^e im Sltctjiü für tjefftfcfte ©efctjic^te unb 5llter=

ttjumsfunbe, namentlich) abet bie ju feinem 60iät)rigen 2lmtijubiläum er=

fctjienene ©<f)rift „ftünf t)iftotifcr)e Sluffä^e ^ur ^rier einei 60iäcjrigen ©taati=

bienft=3ubiläumi ^u ©armftabt am 28. ^uti 1868 öon ^oftattj Dr. jur. et

phil. ©teinet." 2)armftabt 1868, roo ©. 1—45 eine etngetjenbe 33iograptjie

©teiner'i, ©. 74—76 eine 33ibtiograpt)ie feiner ©djriften gegeben mirb.

@eorg SBinter.

amgem. beutfie Siogta^ie. XXXV. 45
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©tetlter: i^oljann 9JHdjael ©t., fatl^olifcb/r ©eiftlidjer unb ©djulmann,

geboren am 6. ©eptember 1746 p "Utinbelljeim
, f am 1. 3uti 1808 31t

9Jtündjen. @r befugte bie lateinifdje ©djule fetner Sßaterftabt unb trat bann

1762 in ben ^efuitenorben. 9tadj Veenbigung be£ jmeijäijrigen ^oüijiateS 3U

ßanbsberg am 8eci), lehrte er bie Humaniora ju ^ngolftabt unb 9tegen£burg

bis jux «uftebung be£ Orbens im $. 1773. 3m $• 1774 mürbe er jutn

$rie[ter gemeint unb mar bann 1774—80 ©rjmnafiallerjtet in 9Jtündjen, banacf)

£auälctjter. °$m Wäx& 1791 mürbe er $nfpector beö beutfdjen ©d)ulfonbä=

a3üd)erüerlag§ (er blieb biefeS bis 1806), 1795 Ütector ber beutfdt)en ©rfjuten

in ^JJtündjen. Von 1799 an mar er mit medjfelnben ütitetn Statt) in ber o&erften

©d)ulbef)örbe. hieben feinen Verbienften um bie Drganifation unb Seitung be§

(£lementarfct)utroeien§ tjebt fein Viograpb, ©ailer tjerPor, bafj er ati ^nfpector

be§ VüdjerPerlagS bie üon biefem »erlegten ©djul» unb SrbauungSfdjrijten ttjeilä

umgearbeitet, tljeilS burct) neue, Don itjm felbft ober auf feine Anregung Devfafjte

erfefjt, eine litlmgraplufdje Slnftalt errietet unb fidj bie ^erfteüung guter Tupfer*

ftidje unb ßitt)ograpt)ien für ben ©djulunterridjt unb für (JrbauungSbüdjer Ijabe

angelegen fein laffen. Von ©ailer felbft erfdjien im Vettag beS ©djulfonbä

1796 „Vorbereitung be§ djriftlidjen SBolfeS jur ^ekx ber ©eburt ßljrifti" unb

„Vetradjtungen beä Seibenä eijriflt" (©ämmtl. Söerfe 36, 199) unb 1809 ber

etflärenbe Üejt ju ben „fteben ©acramenten in Tupfern" (Don ©djön nad)

^ßouffin , SJÖerfe 37, 259). Von ©t. finb unter feinem Warnen aufeer einer

fleinen lateinifdjen ©rammatif (1797) nur einige ©djulreben unb eine bei ber

Vettb/ilung ber greife be§ ^rebigerinftitutei 1780 gehaltene 9tebe „Ob ber

Veifalt ein entfdjeibenber VemeiS Don bem 2öertb,e beä ^rebigerS fei", gebrudt.

3. 9tt. ©ailer, 3. ^- Steinet'« furagefafjte ßeben8gefd)id)te , 1810

(2Betfe 21, 154; Pgl. 7, 59). — Vaaber, ßejifon 2. 2, 187. fteufd).

©tctlicr: 3fof ept) SInton ©t., fatfjolifdjet ©eiftlidjet, geboren am 3. 'JJMtjj

1728 au Wettenberg in ©djroaben, f am 28. gebruar 1801 ju 9lug3butg.

9tadj VoUcnbung ber ©tymnafialftubien trat er als Wobije bei ben Vencbictinern

ju Dttobeuren ein, berliefj aber balb baä Älofier unb fanb Aufnahme in baS

bifd}öflici)e Alumnat 3U Sh'Uingen. <£>ier mürbe er 1751 ^riefter unb 2)octor

ber Geologie, unb nun aunäctjft Repetent, fpäter SBtceregenS am Sprieftetfeminar

ju !pf affentjaufen , 1757 Pfarrer ju &aSbetg, 1762 9Hegen§ in <Pfaffentjaufen,

1773 (Jonfifiorialratt) in Augsburg, 1775 *pönitentiat, Vüdjercenfor unb ©enerat*

Difitator ber SDiöcefe, 1781 (EanonicuS bei ©t. Sftoritj. 3fn ber SBermaltung ber

SDiöcefe fd^eint et feinen großen (Sinflufe gehabt 3U t)aben; als ßenfor mar er

ftatf in 2lnfptuci) genommen unb im allgemeinen fet)r milbe. 9118 1785 mit

feiner Approbation bie $rebigten be§ ©aljburger Sßenebictinerä Florian 9teid)3«

ftegel mit atterlei ftommen Strjott)eiten gebtucEt marcn , erfdjienen ,,^)ingemorfene

©ebanten übet ba8 S3üd)etcenfurted)t bet 33ifdjöfe unb roie e8 ju 3^iten t)it unb

ba ausgeübt mitb", 1785. — ©etjt öerbient madjte ftd) ©t. um bie 9lug8burget

S)iöcefe burd) bie ©ammlung unb Veröffentlichung bet ©t)nobalbefd)lüffe unb

bifd)5flid)en Serorbnungen : „Synodi dioecesis Augustanae, quotquot inveniri

potuerunt, collectae et notis illustratae", 1766; „Acta selecta Ecclesiae Augusta-

nae", 1785. 1787 erfctjien nod) Don ib,m „3iorjanneS be ©. Joanne, ©efd^idjte

ber ©eminarien, au8 bem Sftaticmfctjen.". ©eine lateinifdje ©efdjictjte bet 2lug8=

burgifdjen ©eminarien unb öffentlichen ©dtjuten ift nicrjt gebrudt.

»aaber, Sejifon 2, 2, 186. — 5ßl. Staun, @efdjid)tc ber 33ifd)öfe Don
2lug§butg 4, 630. 9teufd&.

©tchicr: 3Jlattb,ia§ ^alob 2lbam ©t., ebangelifdger Geologe, f 1796.

©t. mar im $. 1740 ju Äitdjtjeim im Dettingenfctjen geboren. 9tuf ben

bärtigen Vilbungäanftalten Porgebilbet, ftubirte er Stjeologie unb mürbe Pfarrer
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in Dettingen. 2)utd) Sßrebigten, toeldje er im 2)rud betöffentlidjt Ijatte, tourbe

et nad) aufeen t)in befannt unb erhielt 1777 einen Stuf nad) 9IugSburg. &ier

tourbe er 2)iafonuS unb 1783 Pfarrer ber ebangelifd)=lutf)etifd)en ©emeinbe an

bet 6t. Ulrid)tird)e. 3n biejem 91mte, baS et mit unetmübetet 33erufStreue

bertoaltete, trat ifm bet 2ob am 13. 2)ecember 1796. @r tjat fieb, in 91ug§»

bürg großer Beliebtheit bei (Joangelifd)en unb Äatyolifen «freut. Sllö gelehrter

unb tljeologifdj intexejftrtet Sammler befafc er eine feltene 33tbelfammlung.

(Rad)tid)t barüber in (L 91. Sab«, Steifen burd) berfctjiebene ©egenben Seutfcb,«

lanbS. 93b. 1, ©. 93 ff. 9lugSb. 1795.) 9tuS biefem feinem ©dja&e t)at ©t.

felbft fotgenbe 9Jtittt)eilungen gemalt: „(Spiftel an #errn 9Jt. ^anjer, eine BiStjer

ganj unbefannte unb bergeffene Rürnbergifdje 2luSgabe beS R. %. unb einige

anbete bibttfdje (Seltenheiten betteffenb." 9lugSb. 1781. 8 Ü
. — „33efd)reibung

einet bisher unbefannten unb feljt merfroiirbigen 33tbelauSgabe, bie 3Bolf Äöpljt

1535 ju ©trafjburg in got. gebrudt 6,at" in qjleufet'd #ift.=tit.--bibliogr. 9)lagaain

©t. 4. ©. 201 ff. (1791) unb nod) amei anbre btbliogr. 9Ibtjanblungen, eben«

bafelbft ©t. 5, ©. 1—38 (1792) unb ©t. 7, ©. 129—160 (1794). — 9lujjer=

bem finb mehrere ^tebigten unb ein aSfetifdtjer üEtactat bon it)m borb,anben.

Sfjre Sitel bei 3ot). ®iotg Teufel, Sejifon ber öom 3at)re 1750—1800 ber=

ftorbenen ieutfdjen ©d)riftftetter. 33b. 13 (1813), ®. 336. — 23gl. ^einrieb,

Soering, SDie gelehrten fotogen 2)eutfct)tanbS u. f. to. 33b. 4 (1835). ©. 347

bis 348. $• 2fd)adett.

©tetner: SBerntjet ©t., efjtoniffdjteiber in 3üridj, t am 6. Detobet

1543. ©t., ber 91t)nt)err eineS angefe£)enen ©efd)led)teS in 3üvid), mar geboren

in 3ug, mit beffen OkfdjicTjte bet Rame feinet 23orfat)ren rüfjmlid) berfnüpft ift.

3roei berfetben fielen 1422 auf bem ©d)lad)tfelbe bon 9lrbebo; Ultid), SBerntjer'S

<8rofcbater, 1476 bei ©ranfon; ätoei 33rüber unb ein Setter 2B«nf)er'S 1515 bei

«Ötarignano. Untet ben klugen feinet 33aterS Ratten fie bafelbft gefämpft, beS

^uge^mmannS 3B«nf)er ©t., ber bon 1485 an mäfjtenb breiig 3at)ten faft

beftänbig beS ©emeinroefenS Jpaupt unb 33ertretet untet ben ßibgenoffen wat,

1499 feine «Mitbürger im Steffen bei Sornad) führte unb iljre fleine ©d)aar bei

9Jtarignan au ©ieg ober Stob meiste. 911S ber angefeljene, toof)lf)abenbe Sflann

1517 ftarb, toaren fein ©ofyn 3Bernt)er unb bie fleine Sodjter eineS bet auf

bet SBaljlftatt gebliebenen ©öfme beS 9lmmannS Stben. 9Bernf)er, geboten am

20. Januar 1492, jum ©eiftlidjen beftimmt, 30g 1515 als ^elbprebiget ober

als ftreirotHiget mit bem 3uget 33annet ins SRailänbifdje, t)örte in 5Jtonja bie

tfiljne Sßrebigt 3roingti'S bot bem £eet bet ©ibgenoffen, bie (nad) feinet eignen

fpateten 9luefage) tiefen (Jinbrud auf ib,n machte, unb trat bann, tool 1516 bis

1518, aud) in perföntid)e 33ejief)ungen au bem jetjt in ©infiebeln roirfenben nad)*

maligen Reformator, äfnbeffen gehörte ©t., bem ber Xitel eines protonotarius

apostolicus au tfjeil tourbe, nod) Glitte 1519 gana bet befiefjenben Äitc^e an.

3n 33etbinbung mit 20 angefeb^enen Männern auS ßuaern, ^reiburg, ®laru§,

3ug, unter toeld)en bet gteibutger ©c^ult^eife $eter Salt (f. 9t. 3). 33. VI, 551)

b^etbottagte , untetnatjm et bamalS eine aBattfatjtt nad) 3«ufalem. ©lüdlid)

^eimgefe^rt, ftiftete ©t. einen neuen Slltar in ber £auptfird)e in 3ug, befc^enfte

Äirdjen unb Sapeüen unb erhielt bon ber Regierung bon 8ua«n eine Gfjortjerrn*

Jpfrünbe in 33etomün[t«. SIbet bei bet ßinf^iffung nadb, bem ^eiligen Sanbe

^atte et fi<$ in 33enebig eine lateinifc^e 33ibel getauft, machte fid) mit intern

^{ntjalt auf bet Reife befannt, je^t metjt unb meb^t bettraut, erbat fid) bon

3toingti 1519 33etef)tung übet ben Slblai, unb trat in 23erbinbung mit beffen

greunben, bem Slbmintftrator Siebotb b. ©erolbSed (f. 91. ®. 33. IX, 43) unb

fieo 3ubä (f.
va. 2). 33, xiV, 651) in (Sinfiebeln unb bem (Somtfjut ^onrab

©c^mib in tfüfjnacb, (f. 91. ©. 33. XXXI, 684), als bief« 1522 in ßuaetn unb
45*
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in Ginfiebeln prebigte. Wit 3totngü tootjnte St. am 12. October 1522 ber

Ginfegnung SSalenttn £fd)ubi'S ins Pfarramt in ©laruS bei. SSereitS teilte

6t. bie ueberaeugungen biefer greunbe. Gr befürlüortete unb untertrieb in

Ginfiebeln am 2. Siuli 1522 bie äSittfdjrift an ben 93ifct>of t)on Gonftana, au

toetdjer 3 tD i rt Qft fici) mit je^n ^rieftern aus ber Gibgenoffenfdjaft bereinigte, um
©eftattung freier s$rebigt beS GbangeliumS unb 5lbfd)affung beS GölibateS botu

23ifd)ofe 3u alangen. 33om Grlafj einer 3ufd)rift gleichen SntjalteS an bie toelt=

lid)cn Dbrigfeiten ber Gibgenoffenfcrjaft riett) 6t. hingegen ah. S)enn bereits

beftanb entjctjiebene Trennung unter biefen, infolge ber Setoegung, toeldje in ber

6d)roeia toie in 2)eutfd)lanb bie ©elfter ergriffen rjatte, unb immer fd)ärfer unb
bitterer tourbe ber 3roiejpalt 3tt)ijd)en oürid) unb ber s)Jiet)rr)eit ber Orte , bie

3toingli'S fird)lid)e unb politifctjen Seljren bertoarf. %n 3ug toie in ßu^ern unb

ben SBalbftätten bitbeten bie <yreunbe beS Reformators eine fleine ^inberjatjl,

gegen toeldje bie 3}otfSftimmung , bon ben meiften Sßotneljmen unb ben Sin»

rjängern beS auStänbifdjen JhiegSbienfteS forgfättig genätjrt, fid) attmätjlid) feinb=

feiig ausfprad). Qiit St. unb ©lcid)benfenbe begann Damit eine ^eit fdjtoerer

Prüfung. 6d)on tonnte auf einer ütagfatjung in 3^8 itn 3uli 1524 ber 2lb=

georbnete ber reformirten 6tabt St. ©allen, SJabian, nur burd) bie 2)aatoifd)en=

fünft bon 6teiner'S Dt)eim, ßienljarb 6t., eines milbe gefinnten 9JcanneS, 6d)ut}

bor 2)af}t)anblung finben, toeldjer er fid) fdjließüd) bod) burd) tjeimtidje £$fhid)t

inS 3üi'(i)erifcrjc entatefjen mufjte. (Segen 6t. felbft mar 9Jctfetrauen unb geinb»

ferjaft ermadjt. 93erbäd)tig erfdjienen feine SSerbinbungen mit ^ürid) unb mit Goppel,

too ber junge Suttinger (f. 21. 5D. SB. III, 513) lehrte; 1527 berbot man ©t
toätjrenb Monaten nad) 3üridj au geljen; gegen toiebertjolte Ü3efd)impfungen unb
Äränfungen fudjte er umfonft beim 9tatt)e 6d)u|j. Gr t)atte fid) , roie feine

^reunbe, bermär)tt, fid) eignen .£>eerb unb gamilie gegrünbet, ber er lebte, feijte

feine 93efd)äftigung mit ber Ijeil. 6d)rift fort, legte t)iftorifd)e 9lufaetd)nungen an,

fammelte fdjmeijertfdje gefd)id)tlid)e lieber, erfdjeinenbe SDrudfd)riften unb erbat

fid) bon Sßuüinger eine Einleitung au planmäßigen 6tubien, las aber nidjt metjr

ÜJieffe. ^rnrner fcfjtoieriger tourbe feine Sage. 1529 fünbtgte ßuaem it)m feine

^frünbe in aSeromünfier auf, unb als er bei bem naljenben 2luSbrud) eineS SReli*

gionSfriegeS unter ben Gibgenoffen, fid) mit ©ebanfen einer Ueberfieblung tragenb,

eine Steife nad) 6olotlmrn unb Sern unternaljm , benutzen ©egner feine
säh=

toefentjeit, itjn eines 5tl)etteS forgfättig aufgehobener ©djriften unb Gorrefponbenaen

au berauben , bie fie gegen itjn auszubeuten fid) bemühten. 23on ^ürtd) aus,

tootjin er gegangen toar, fam er nad) bem 5TiebcnSfd)luffe bom 25. Suli 1529
unb erhaltener 3ufage bon 6id)erl)eit nad) 3ug jurüd. Mitteln ber Statt) belegte

üjn nun „toegen eibbrüd)igen ©ntfernenS" mit fd)toerer ©elbftrafe unb erttjeilte

itjm enbtid) nur gegen @ntrid)tung einer weiteren beträd)tlidien ^arjtung bie 6r»
laubni| ju freiem äöegjuge. 21m" 26. Sluguft 1529 (einft bem Sage feines 2lu8»

marfd)e§ mit bem 3uger Banner ins 4IRailänbifd)e) berließ 6t. feine SBaterflabt

für immer, ging nad) 3*hid)
f

ertoarb fid) bafelbft fofort ein |)au§ unb baS
S5ürgerred)t , unb bier 2ßod)en fpäter folgten irjm bie ©attin unb bie ßinber
nad) in bie neue $eimftätte. (Snge fd)loB fid) 6t. je|t an 3ürid)S |>äupter

an, toäljrfnb bie geit fid) immer ernfter geftaltete. 2lm 10. Sluguft 1531 be=

gleitete er mit Göttin (f. 91. SD. 33. IV, 410) ^toingli nad) Sremgarten au
jenem legten SSefudje bei SSuflinger unb toar 3euge beS ergreifenben 2lbfd)iebeS

atoifd)en Söeiben. ®r tt)eitte mit 3ürid) bie fdjtoeren Sage ber Äataftropc)e bon
Goppel, naljm SBuHinger, ber nun aus Sßremgorten entfliegen mußte, in feinem

£aufe in 3ürid) auf, too Sßutlinger bie Berufung aur 9iad)folge in 3toingli'S

2lmt empfing, unb er blieb mit bem neuen SSorftetjer ber aürcfjerijdjen Äirdje

unb beffen ©etjülfen innig befreunbet. 3r)m, 6t., toibmete SButtinger 1536



eteinfelb. 709

feinen ßommentar ju ben SimoiljeuSbriefen , itjm Seo 3uoä bie beutfcbe Ue6er=

jefeung öon 3tt, tngti
,

§ fester 5lrbeit, ber an J?önig frianz I. gerichteten Expositio

Mei. Dlocrj einmal fcefucf)te St., aui empfangene Sinlabung fnn, 1535, feine

urfprünglictje .gjeimatrj unb fanb bafelbft tt)m rDor)(tt)uenbe Stufnatjme. %m
51. ^arjre ftatb er, befallen Don ber bamalS in ^ürictj tjerrfctjenben s

$eft. —
S)ie ernfte, fromme, batertanbSliebenbe üDenfungSart unb mutfjige Ueberjeugungi=

treue, bie aus Steiner'S Seben fprid)t, attjmet auctj in ben wenigen fdjriftlidjen

2)enfmalen feiner £anb , bie auf uns famen : ber 2)arfteHung feiner ßrlebniffe

in ben 3far)ren 1521— 1529 unb feines llebertritteS jur Üteformation , bie er

feinen 9tad}fommen roibmete , in einer fct)meizerifct)en (Stjronif, Pon ber ein Srudj=

ftücf ($at)r 1506—1516) in 3üttcf) unb eine ßopie in gurlauben'S Samra=
lungen („|>iftorien ^iirict) unb 3U 8 betreffenb") in 2larau übrig blieb, unb in

Steiner'S Sieb erb u dj , b. tj. einem furjen ctjronologifdjen SSerjeidtjnife bet roid^=

iigften friegettfd^en unb potitifctjen Sreigniffe ber fctjWeizerifcrjen ©efcfjictjte, üom
Sfafyre 1315—1531, in WetdjeS forgiältig überall bie auf bie einzelnen 33egeben=

tjeiten bezüglichen Sieber eingefdjaltet ftnb. 23on btefer „erften eigentlichen Sieber=

fammlung" fdjweizergefdjidjtlicrjen ^ntjaltS liegt baS bon St. 1532— 1536
angefertigte Original in ber Stabtbibltottjef öon Sujern, eine getreue Slbfctjiift

Don Stumpfs £anb in ber Stabtbibtiottjef 3ürictj. 2)ie £ejte Steiner'S finb

für bie 9iecenfton ber Sieber bon Dorjüglictjer Sebeutung.

Steinet'S <£>anbfdjriften. — 2JL Äixctjrjofer, 2Bemt)er Steiner, Sürger bon

gug unb 3ürid). Söintertfnir 1818. — $. ^eftalozzi, $einricf) SuUmger'S

Seben unb ausgewählte Sctjriften. Slberfelb 1858. — ü. Siliencron, ^tftoriferje

SolfStieber ber 2)eutfct)en I. Seipztg 1865. — 3- S. üRörtEofer, Ulrtd) 3wingti.

2 Sbe. Seipjig 1867 69. — £f). ö. Siebenau, 2IuS 28ernb>r Steiner'S Seben

unb Schriften (SluSjug auS Steiner'S Schrift für feine ftactjfommen) , im

feiger f. fcb>. @efd)icf)te, Satjrg. 1885, S. 432. — %. Säcrjtotb, @efd)id)te

ber beutfcb>n Sitteratur in ber Schweiz- grauenfelb 1892. ©. ö. SBöfj.

©tchlfelb: granj St., 9ttaler, geboren am 26. 9Jtai 1787 in 2Bien,

T am 3. ftoöember 1868 ju $ifef in 33öf)men. Sein Sater, ber Stlbtjauer

toar, wollte urfprünglid), ba§ ftctj ber Sotjn gleichfalls ber Silbtjauerei roibmen

follte unb üerwenbete if)n, faum bafj er bie Sdjule üerlaffen tjatte, in feinem

Sltelier juerft jur SluSfü^rung bon Ornamenten. Später übernahm ber Silb=

t)auet *ßrocop beffen SluSbilbung. St. tjatte jebodj wenig Neigung ju biefem

j^unftjroeige unb füllte ftdj Weit mefjr angezogen öon ber Malerei. @r Eam mit

bem 9Jtaler GafanoPa in Serüfjrung, melctjer fictj für it)n lebhaft intereffirte unb

baju beftimmte, ba| er ficr) ber SanbfctjaftSmalerei roibmete. 9Jlit guftimmung

feines S5ater§ befugte er nun bie Sdjule ber Sanbfcb^aftS» unb gigurenzetcrjnung

an ber Slfabemie ber fünfte unb macf)te bort foletje f5°^fcrjritte, \)a§ er in ber

SanbfctjaftSfdjule ätoei greife erhielt.
sJlactjbem St. tjier feine 2luibilbung öotl=

enbet, roieS it)n fein Sßater, toierool er toob^ltjabenb toar, an, fiel) felbft fort»

zubringen, in ber lieberjeugung, bafj feine Selbftanbigfeit auctj feinen ßtjarafter

beffer entroiefetn werbe. @r tjatte nun eine tjarte Sctjule buxcr)zumact)en. Um
ftdj feine ©fiftenj ju frifien, matte er Silber auf S)ofen unb öerbiente fieb^ babei

fo Diel, bafj er nod) immer 3eit gewann, feinem eigentlichen SBerufe als Sanb=

fc^aftSmater ju folgen. Silber mit Slnftctjten be§ SHtjeinS, bie er für einen

SBilbertjänbter xeftaurirte, erWedften in it)m bie unüberminbtierje Setjnfut^t, bie

Stb^eingegenben zu fet)en. 5Jtit llnterftü^ung feines SßaterS trat er im 3». 1805

jetne SBanberung an unb fam bis Antwerpen. Sßegeiftert Don ben Sd)önt)eiten

ber 9latur unb ßunft, welctjen er auf feiner Steife begegnete, erweiterten fiel}

feine Slnfctjauungen unb feine $enntniffe. 3utücfgefeb,rt nactj 2öien, fanb St.

einen ©önner an bem ü£uct)fcrjerer SBieft, welcher alle Silber beS ÄünftlerS an=
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laufte. ftacrj bem £obe 2Bieft'S Tanben fid) an 60 £anbfd)aft§bilber in beffert

Sefi£. ftad) wenigen Safjrcn rootlte ©t. mit feinen ©rfparniffen eine 9teife

nacrj Italien machen. (5t fam aber nur bis Äfoßenfurt, wo er in bem £aufe

beS bitter ü. sütoro bie ItebenSmürbigfte Aufnahme fanb unb einen SCßinter ba*

felbft tierlebte. ftad) 2Bien jurücfgefecjrt , eitoarb fid) ber Äünftler burd) einige

3eii)nungen für baS Album einer f)ot)en Same bie ©unft beS @rarjeqogS Anton,

Welcher ib,n im %. 1815 ju feinem £ammermater ernannte. Wunmeljr, in ge=

fidjeTter ©teltung, tonnte fid) ©t. mit tiotter Suft unb Siebe feinem Berufe als

2anbfd)aft3maler roibmen. Soft järjrlid) machte er ©tubien in ber Alpenmelt

Tirols, Kärntens unb beS ©alafammerguteS , meldje itjrn ©toff ju aarjlreictjen

©emälben lieferten. 2Biebetr)olt unternahm er aucb, größere Reifen, mie 1828

in bie £ombarbei, 1830 nad) $ariS, 1838 nad) Oberitalien unb ber ©djroeia,

1842 nadj ©übbeutfdjlanb , Selgten unb £olIanb unb 1844 nad) Wotbbeutfd)=

lanb unb £)elgotanb. 3m 3. 1837 erfolgte feine Ernennung jum (Soirector

an ber ßanbfdjaftefdjule ber Afabemie, 1838 jene jum aufjerorbentlid)en ^ro=

feffor; 1845 erhielt er bie äöürbe eines afabemifd)en 9ftatt)eS unb bie ©teile eineS

orbentlidjen 5ßrofefforS an ber £anbfdjaftSaeid)nenfd)ule ber Afabemie, meldtje er

bis jum 3. 1851 befteibete. ftadjbem er frü^eitig feine grau unb im 3. 1854

feinen ©ob,n toerloren b,atte, 30g er fiel) in feiner Sereinfamung in baS |>auS

feiner in $ifef tiertjetrattjeten Softer aurüd, mo er fein Seben befdtjlofj. ©t.

mar ein f»od)begabter Mnftler. (Sr burcf)brad) bie ältere Srabition, meiere fid)

bei ßanbfdjaften nur mit (Stn^el^eiten befdjäftigte, unb mar ber erfte, meldjer

bie fdjönen ©een unb gemaltigen 9l(pentt)äler Oberöfterretd^S unb ©aljburgS

unb ÄärnttjenS auffülle, um bort bie Watur ju ftubiren unb mit alter £reue

prädjttgc 2anbfd)aitSgemälbe 311 fdjaffen. SDie Serge unb ©een biefer Sänber

toaren feine 2>omäne; bort fannte er jeben maletifdjen $unft, ben er meiftertjaft

mit feinem Ißinfel 3U feffetn tiermodjte. @r genofj aud) einen öorjüglicb.en 9Huf

als ©timmungSmaler, unb fein „$erbftmorgen", fein „SageSanbrudj" unb feine

„Serlaffene 2Jtüt)te", bie an 9tutiSbacl erinnern, finb anerfannte lünftlerifdje

ßeiftungen. ©t. mar aufjerorbentlidj frudjtbar. SiS 3um Satjre 1846 Ijatte er

meljr als 400 Silber gemalt, bie größtenteils in ben Seft^ tion «Pxioaten unb

$ritiatfammlungen übergingen. Sie gjcctjraaljl ber Silber gelangten in ben

3ab,re8=AuSftetlungen ber Afabemie ber fünfte unb fpäter in ben Monats»

Aufteilungen beS £)efterreid)ifd)en ßunfttiereinS in bie Oeffentlidjfeit. einjelne

Silber ermarb ber faiferlidje &of. 3n ber ©emälbefammlung ber Jpofmufeen

finb „SDer #attftäbter ©ee" (1834) unb „SBilbbab ©aftetn" (1857). ßine große

?lnaal)l toon ,£>anb3eid)nungen unb Aquarellen mar im Sefiije beS (SrarjerjogS

Anton. — 2Iud) fein ©oljn aBilb.elm (geboren 1810 in 2öien, f 1854 in 3fd)l)

mar ein ferjr begabter SanbfdjaftSmaler, melier ben gufjftapfen feines SaterS

folgte.

Sgl. Söurjbacb,, Siogr. Sejifon XXXVIII, 81. Ä. 20.

Steinhart: ^einrieb, 6b,riftopb, St., ©ctjriftfteller ,
geboren 1763 in

Sienau bei ©aljmebet, mar ^rebiger in S)obbrun bei Cfterburg in ber Slltmarf,

mo er am 20. ©etitember 1810 ftarb. ©t. ermarb fidi) Serbienft als XSocal«

fcb.riftfteEcr bureb, fein Sud^ „lieber bie Slttmarf, ein Seötrag jur Äunbe ber

gjlarf Sranbenburg" (2 £r)le., ©tenbal 1802) unb tieröffentlid)te unter bem
^feubont)m Submig ti. ©eibiger: „S)er golbene ©tier" (Vornan, 2 Sbe.,

1805—1810); „Sie föeife inS Sab" (1803); „9locf) eine Sfteife inS Sab ober

bret «Dlonate beS ÄanonifuS ö. ©eibiger" (1806); „kleine Steife nacb, gfranf«

reieb, in ben 3ab,ren 1800 unb 1801" (1806); „^Heine 9teife nad^ Italien"

(1804—1806). 9lact) feinem Stöbe erfdjienen „S)ie 2)riKinge ober bie brei ©octoren"

(2 Sbe., 1811). Auf fdjriftftetterifctje ©elbftänbigfeit unb eigentrjümlidtfeit lann
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©t. feinen Slnfprudj) ergeben; fein ©Raffen Beruhte burd)au§ auf ber Vorlage

öon Ijodjgefeierten rjumoriftifctjen Sftomanbidjtern jetner $eit , in beren 9tad)=

aInnung er ängftlidj befangen roai. Sem «Junior unb ber Watoetät roar bamit

öon öorntjerein jebe freie Entfaltung abgefd)nitten. 2)arftelIerifcrjeS ©efdjid unb

feiner ©efcfjmacf befähigten ©t., feine dufter, fjauptfäcfjlict) 93enael=©ternau unb

Sfean ^ßaut, in manchen ©inaelcjeiten au erreichen.

S * i e b r t dj 23 r a n b e S.

(Steinhart: Äarl |>einridj 5luguft St., ^Ijilologe unb Schulmann beS

19. ^atjrtmnbertS. Er rourbe am 11. Sluguft 1801 in bem SDorfe SDobbrun bei

Dfterburg in ber 2Iltmarf geboren; fein 33ater, <£einrid) Efjriftopb, ©t., roeldjer

bort Pfarrer toar, fjat fieb, burd) eine ©efdjicrjte ber 2lltmarf unb eine Sftettje

öon 9tomanen, bie er unter bem Warnen „ßanonifuS S. ö. ©elbiget" Verausgab,

feiner 3eit betannt gemadjt (f. o.). S)en erften Unterricht erhielt ©t. in ber £)eimatf),

bann feit ßftern 1812 auf bem ©rjmnafium in <£)elmftebt, too itjm freunMidje

2öot)ltl)äter bie burd) ben frühen %oh bei SßaterS (1810) fdjroer tjereingebrodjene

Wotfj beS fiebenS erleichterten. Cftern 1815 naljtn ic)n ber 33ud)l)änbter ©räfe

in Berlin, roelctjer ben Verlag ber Romane bei 3)ater§ übernommen fjatte, in

fein £auS auf unb lief* ifjn baS ©rjmnafium ^um ©rauen JHofter befugen,

roelcrjein ©t. nun bis Dftern 1819 angehörte. 9JHt boraüglidjen Äenntniffen

auSgeftattet , bejog er fobann bie Uniberfität |>atte, um Stcjeotogie ju fiubiren,

roanbte fidj) aber balb öornefjmlicrj ber Sßcjilologie ju; am 9. «Dtära 1822 rourbe

er auf bie 2lbf)anblung „De ratione, qua novi testamenti scriptores in expli-

cando vetere testamento usi sint" jum Dr. phil. promobirt. Er fecjvte nun»

merjr naefj SSerlin aurüd unb rourbe tjier ^Ulitgtieb bei päbagogifdjen ©eminarS

für gelehrte ©djulen unter lug. 33oedf)'S Seitung, augleidj) ^>ülfölet)rer am
©rauen JHofter. 3>m grütjjarjr 1824 rourbe er als Slbjunct an bie ßanbeS-

fdjule 5ßforta berufen unb baburef) an bie ©teile gebracht, ber nun bie Arbeit

feines SebeuS gehören fottte. 1831 rourbe er ^rofeffor unb rüdte attmärjticr)

ttii in bie ätoeite ^rofeffur auf, bie er bann bis 1866 inne tjatte. %n ben

42 Sauren feiner Pförtner SCßirffamfeit ift er burefj bie tiefgreifenbe Söirfung

feiner eblen 3ßetfönlid)feit unb feines bornerjtnlicrj auf ba§ ©riedjifctje unb

,§)ebräifctje gerichteten auSgeaeidmeten llnt erriet)tS , nidjt minber burd) bie S5e=

beutung feiner wiffenfcrjaftlidjen arbeiten, einer ber Männer geroefen, meiere ber

berühmten ©djule it)r ©epräge gaben. — ©eine ©tubien tjatten fid) anfangs

befonberS ber neuplatonifd)en 5piutofopfjie augeroenbet ; feiner erften fefjr beifällig

aufgenommenen Slbrjanblung über bie 2)ialettii 5ßlotin'S (1829) fottte eine 21uS»

gäbe biefeS ©djriftfietterS folgen ; ba biefer aber bie Ereuaer'fdje iuägabe auoor=

fam, fo gab ©t. nur eine Wadjlefe in ben „Meletemata Plotiniana" (1840) unb in

einer größeren 3at)l öon Slrtifeln in Erfcr/ unb ©ruberes unb in *jßaulr/S Euer;»

Ilopäbie rjerauS. ©päter roanbte er ficr) metjr *piaton fetbft au: 1843 erfdjtenen

bie „Prolegomena ad Philebum" unb bann öon 1850—1866 bie Einleitungen au

ben fämmtlidjen ülatonifctjen ^Dialogen, roelctje ber Ueberfefcung öon ^)ieront)muS

Mütter (f. 31. ©. 93. XXII, 561) beigegeben finb. „Srnrcr; bie geiftüolle 55e«

leucfjtung beS ©ebanfengangeS unb ber EntroicftungSform unb buretj bie fdjarfe

ß^aralteriftif ber in ben Dialogen auftretenben ^erfonen b^aben biefe in feffelnbet

gorm gefctjriebenen Einleitungen baS Söerftänbntfj ber platonifdjen ©diriften

roefentlid) geförbert unb itjrem SSerfaffer für alle 3euen ei"eri etirenbotten $lafc

in ber ©efc^ic^te ber Sßlatoftubien gefiebert." 3ur ©TQänaung ber Einleitungen

toerfafete ©t. als felbftänbigeS äöerf ein Seben ^laton'S, toelc^eS nadj feinem

2obe 1873 erfcr}ienen ift. Weben biefen $lato=9lrbeiten ging bauernb eine ein*

geljenbe SSefc^äftigung mit ber bor= unb nacrjplatonifctjen 5pfnlofopt)ie b^er, beren

gtuc^t eine grofje Weilje bon Einaelabtjanblungen bei Erfd) unb ©ruber unb in
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pr)ilologifd)en 3eitfdi)Tt|ten mar, ebenfo ©tubien ju ßueretiuä, benen u. a. aud)

eine im $. 1843 unternommene Keife nad) (Snglanb biente. — Dftern 1866

legte ©t. fein ©djulamt in *ßforta nieber unb fiebelte nad) ^aÜe über, mo it)m

eine otbentlic^e -£)onorar=$rofeffur übertragen mürbe. |)ier tjat er aU afabemtfetjer

£et)rer nodj einige ^atjre eine fegen§reid)e SBtrffamfeit geübt; er roenbete jein

Sntereffe baneben ben öerfdjiebenfien «Seiten bei öffentlichen £eben8 au, mar u. a.

9JHtgüeb be§ ^roöinaialöorftanbei ber ®ufiaö=2lbolf--©ttftung unb mürbe 1869

aud) pm 9Jlitgliebe beä ^aufeg ber Slbgeorbneten gemätjlt. %m %. 1871 ftettte

fid) ein fdjtneraf)afte§ unb bauernbeä Setben ein, jju beffen ßinberung er ßnbe

gjeat bei nädjften 3ter)reä nad) 33ab $öfen ging; tjier ftarb er am 9. Sluguft

1872; er mürbe auf bem ftriebljofe in ©djulpforta beftattet.

5). SBolfmann, ©ebädjtni^rebe bei bem aufjerorbentlidjen Ecce am
12. Sluguft 1872, ^anbfdt)tiftlicf; im ©dt)ularct)it) öon *ßforta. — SBurfian,

©efd). b. «Philologie, ©. 922. 91. #od}e.

©tetllljaucr: 33ernt)arb ©t. (ßatomuä) jie^c ©tcutmefc, Serntiarb.

StCtll^ailfcr : Slnton ©t., ©eograpt) unb '»JJtattjematifer
,

geboren am
17. «Jtoüembcr 1802 in Söien, f ebenba am 15. Januar 1890. S)a§ äufjere

Seben be8 öerbienten 9Jcanneg öerlief in einfadjer Söeife; öon frütj an mibmete

er fidj ben mattjematifdien unb geograpr)ifdt)en SBtffenfdjaften unb trat in bte ßetjrer»

laufbat)n ein, toelcber er eine lange 9teit)e öon Sfatjren tjinburd) angehörte (feit

1862 in 28ien); erft als t>ot)er ©iebjiger narjm er, mit bem Xitel eines faifer»

lidtjen Statrjeg, feinen 9lbfdjieb unb öerlebte feine legten 3at)xe in Sina ober bem

nahegelegenen 2öilt)ertng , bis aur legten Minute miffenfdjaftlidj tfyätig. 3if)n

bemeinten bte ©attin unb eine öert)eiratt)ete £ocf)ter; fein ben gleichen tarnen

füt)renber «Jieffe ift als geachteter mattjematifdjer ©ctjriftftetter in Söien ttjätig.

©tfintjaufer'i matfjematifdjeä ^ntereffe concentrirte fid) rjauptfädjlidj auf bie

Skröoüfommnung ber ^atjlentafeln, al8 Deren grünbltcbjier Kenner er, im Vereine

mit bem ©nglänber ©latftjer, gelten burfre. ßeiber ift fein öon itjm mit un=

ermüblidjem fjteifee geförberteä .gmuptmerf nidjt aum SDrude gelangt, bod) foH

Hoffnung beftetjen, bafj nod) nachträglich bie Söeröffentttdjung bei ^Dtanufcriöteä

erfolgen merbe. 5£)affelbe fütjrt ben Xitel „©ammlung fünfftettiger fiogaritt)men

nebft anberen nütjticb,en .gmlfätafeln" unb umfafjt öon biefen leijteren eine gan<je

Slnjacjl, fo 3ur 3infe33in8recl)nung, jur .£>ötjenmeffung u. bgl. 2luf3 lebt)aftefte

betrieb er ferner bie 33etcd)nung öon Xafeln öielftetliger Sogarittmten; 1865

gab er „£)ilf3tafeln $ur 23ered)nung fünfaetjnftetliger ßogarittjmen", 1880 (mit

llnterftüfcung ber f. f. Sllabemie in 2Bien) „£)ilfätafeln jur präeifen 23ered)nung

ätoanatgftelliger ßogarittjmen" Ijeraua. 2ll§ in neuerer Qtit Kaufmann SBlater

(fe^t 3U 9taftatt, früher au Söörftabt in 9ftc)einb,effen), einer ber unerfdjrodenften

ßalculatorcn ber ©egenroart, mit ber Verausgabe feiner Xabetlentoerte begann,

Ijatte er fidc^ ber l)ingebenben llnterftü^ung ©tein^aufer'S au erfreuen; berfelbe

lieferte aud) bai Sorroort au SBlater'S öerbienfttic^er „Xafel ber 35iertelquabrate

atter ganaen 3ab,len öon 1 big 200 000" (Söien 1889).

5ll§ ©eograöljen lagen ©t. X^eorie unb ^rajiä ber ^artograpl)ie gana be=

fonberi am |)eraen. ©djon in ben öieraiger 3a^en begannen feine fritifdjen

9luffä|e in einer bamalS öielgelefenen 3eitfd£)rift (Defterr. Slätter f. Sitteratur

u. ^unft) bie Slufmerffamleit ber gad)freife auf fic^ au a^u; föäter öer=

öffentlid)te er feine arbeiten in ben ÜJlitt^eilungen ber SBiener ©eograpb.ifdjen

©efeüfcb^aft , ber SD. Stunbfdjau f. ®eograpb,ie u. ©tatiftiJ, ber ^eitfdjr. f.

roiffenfctjaitl. ©eograptjie unb ber S^tf«^^- ? b. Otealfcb.ulmefen , meld) le^tere

il)n feit itjrer 33egrünbung (1876) aum treuen Mitarbeiter Ijatte unb if)m eine

9teilje trefflicher bibaftifdjer Slrtifel öerbanfte. ©eine „©runbaüge ber matt)e=

tnatifdjen ©eograptjie unb ber Sanbfartenprojection" (3. 3lufl., SBien 1887) finb
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für 2lnfänger überaus geeignet, unb aucf) bie übrigen päbagogifdj*Wiffenfcf)aft=

liefen äöerfe be§ raftlofen ©cfyriftftellerS („©eograpljte öon DefterreicfcUngarn",

1872; „Setjrbuä) ber ©eograptnV, 1875—76) Ijaben einen Weiten ßeferfret§ fic^

erworben.

9lid}t blofj mit 9tatt) jebod^ fuctjte ©t. bie $artenprojection8let)re unb
©ituation§3eicf)nung fortpbilben

,
fonbern er jeigte auet) buref) bie ü£tjat , wie

man e§ ju machen ^abe. 2)a§ ^rineip ber „,g)ö1)enfdjicf)ten", jetjt attfeitig

aboptixt, rütjtt aüerbing§ öon bem ©eneral b. £>auälab tjer, ift aber erft burd}

©t. für ©cfjulawecfe öerWettfjet unb confequent burdjgefüfyrt werben, unb audj

auf bie Cüintjeitticrjfeit beä 9Jtafjftabe§ bei Atlanten legte er f)ot)en 9cad)brucf.

gür bie 2lu§füt)rung feiner $läne fanb er öolle3 SSerftänbnifj unb energifdje

<£)ülfe bei ber berühmten Söiener fjirma Slrtaria. ©o entftanben folgeweife bie

nad)ftet)enb öerjeidjneten Slrbeiten : „9ltta§ pm geograpljifctjen Unterrid)te in t>en

öfterreid)ifct)=beutfcf)en ©deuten" (1864—68); ,,^>anbatla§, in SSerbinbung mit

ö. ©djeba ebirt" (1869—76); „Sier^n harten pr pf)t)fifalifcf)en unb rnatlje*

matifetjen ©eograpfuV (ein auSgeäeidmeteg Setjrmittel)
; „©djuttoanb forte ber

2llpen" (1874); „ßarte ber 33atfanlänber" (1880); „$arte öon ©übofteuropa"

(1887). ^iernit finb nicf)t einmal alle, fonbern nur bie widjtigften Äartenwerfe

namhaft gemacht, Welche bei 3lrtarta öertegt mürben; aufjerbem lieferte er öor»

äüglictje harten für ba§ Äronlanb 9tieberöfterreidj unb, in SSerbinbung mit bem
Mannten 9Jtilitärfd)riftftetter ö. ©treffleur, eine ©erie öon fjtipfometrifctyen ^anb=
farten ber öfterreidjifdj=ungarifdjen 5)tonarcf)ie. $m 3. 1876 erfolgte bie *ßubti=

cation einer „^tjpfometr. ©efammüarte Defierreicf)=Ungarn§". 3at)treid)e 6nt=

toürfe öon ©teintjaufer'ä .&anb finb nodj au|erbem p ermahnen, fo 3. 33. ber

einer 2ßeltfarte in ber öon ©t. erfunbenen fonopterifdjen (£5ftügel=)*Proiection.

<5ine in ben ^änben be§ 23eridjterftatterä beftnblictje , überaus fein unb getreu

aufgeführte ^anbaeidjnung pr £>t)brograpf)ie £)ber= unb 9cieberöfterreidj§ ift an*

fctjeinenb nietjt ber SSeröielfältigung ttjeittjaftig gemorben.

üDajj foldje ßeiftungen aud) bie gcbüljrenbe äußere Slnerfennung fanben, toirb

nidjt überrafetjen. ©eine Regierung öerliet) ©t. ben $ranä=$ofepljä=£)rben unb
ernannte itm (1873) pm ©pecialbcridjterftatter für bie SBiener 2ßeltau§fteKung

;

er mar 9Utitglieb einer 9Jtenge öon gelehrten ©efeEfdjaften unb erhielt auf ben

geograptnfdjen (Songreffen öon Slntmerpen (1871), ißari§ (1875) unb S5enebig

(1881) bie efjrenöotlften 2lu§äeidjnungen. 5Die gefammte gactjwelt aber blicfte

mit Stjrfurdjt p itjm auf, al8 p bem Slttmeifter ber beutfdfjen ßartograpt)ie.

9tefrolog ber ^fanta Slrtaria u. ßomp. p Söien. — Spriöatmitttjettungen.

©untrer.
©tetnljäufer : Sodann ©ottfrieb ©t., geb. am 20. September 1768

p flauen im SSoigttanbe. @r entftammte einer alten abiigen g?amitie ö. ©tein*

Käufer ober ö. ©teintjaufen , beren ©tammt)au§ toa^tfdjeinlid^ ©teinljaufen un=

toeit be§ 3ürict)er ©ee§ gemefen ift; bie ga^ilic mürbe mäljrenb ber ©cfjtoeiäer

greitjeitsfriege um bie Glitte be§ 15. ^aljrfjunbertS , toeil fie ber ©adje ber

beutfdien ^aifer treu geblieben mar, öon iljrem ©tammfi^ öertrieben unb flüchtete

mit Rettung eineS 5Lt)eile§ it)re§ S3ermögen§ nacl) ©teiermarf unb Kärnten, wo
fie audj anfe^nlictie ©üter befafe. 35on Ijier manberten um bie 3eit ber ßiretjen*

reformation abermals ätoei 9ladjfommen be§ ®efcf)lecrjte§ au§, ber eine nadj ©unjen»

Raufen, ber anbete nadj flauen im fädtjfifd)en Söoigttanbe. S)en ©eburt§abel

liefen fie ertöferjen. 2)er le^tgenannten Sinie entftammte unfer ©teintjäufer.

©ein SBater mar furfürfttidj fäct)fifd)er 9tatfj unb ©teuerptocurator unb tjatte

fict) burc^ ©d)tiftfiellerei mie namentlich buretj eine ausgebreitete juriftifdje ^tajiS

«inen bebeutenben 9tuf ermorben. ©eine sXRutter, ©opl)ie 9tebecla , war bie Ur*

«nfelin be§ öom Äaifer gerbinanb III. am 14. Sluguft 1651 in ben 3lbelftanb
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erhobenen Dr. unb $roj. ber Ideologie ßfjriftopt) Stieget, (Snfelin be§ fönigt.

poln. unb futfürfil. fädjj. 5lppettatione>rat^eS au SBuraen Dr. ^ot). (StiaS Stieget

unb ütocljter beS 9ted)tSconfulenten ^ofjann Gttjviftopl) ©d)tegel au flauen, llnfer

©teinfjäufer Ijatte nod) 8 ©efdjwifter. ©djon in feiner ftütjeften 3>ugenb jetgten

fid) an if)m bie Anlagen aum fünftigen 2)enfer; nid)t feiten liefe er fidj bereits

at§ Änabe mit feinem 33ater unb beffen geteerten 5teunben [n f( eine SDiSputa»

tionen mit folgern Gifer ein, bafe er bisweilen ben 3tbftanb ber ^afjre bergafe

unb mol in bie ©djranfen ber 23efd)eibent)eit äurücfgetoiefen Werben mufete.

3tugenblid)e ©piele , bie au einfad) unb funftloS Waren
, fpvadjen ü)n nid)t an.

dagegen bereiteten iljn ©tein*, ^flanaen* unb anbere naturgefd)id)tlid)e ©amm-
lungen l)äufig au langen unb toeiten (Sjcutfionen. 3n einem Silier bon 9 Saljren

fott er oft ganae Sage unb Wädjte ofjne ^tatjrung unb ©d)Iaf in bem i'abora*

torium beS SefttjerS einer Äattunfabrtf au flauen, ber nebenbei ein gefdjirfter

ßljemifer war, augebradjt tjaben. 2)urd) fleine pfjtyfifalifdje unb 9ted)enfunftftücfe

Wufetc er fid) au einem angenehmen ©efetlfdjafter feiner ^ugenbgefpielen au

madjen. 11 ^atjre alt betjerrfdjte er bereits aiemlid) Qut bie tateinifdje Sprache

im münblictjen ©ebraudj. 9Jiit 12 3af)ren tarn er auf bie gürftenfdjule au *Pforta;

ba mar eS bor allem ber Sefjrer ber IRatfjematif 9Jt. ©djmibt, ber iljn befonberS

feffelte. ©eine Neigung, auf eigne ^>anb pl)t)fifalifd)e (Sjperimcnte auszuführen,

mufete megen ber bei feiner nod) au großen Unerfat)renljeit in bergleidjen Singen

brotjenben ©efaljr für feine unb feiner Sftitfdjüler ©idjerfjeit burd) (SonfiScation

mandjer bei ü)m borgefunbener Materialien 3U berlei SBerfudjen gemaltfam unter=

brüdt Werben. @r fertigte fid) eigenfjänbig eine Camera obscura an, fteEte auS

^appe fünffantige @rb= unb ^tmmelggloben Ijer unb überaog biefe mit felbft»

geaeidjneteu @rb^ unb £)immelsfarten. $\ex mar eS aud), too er einmal mitten

im t)ärteften SBinter mit beWunberungSwürbiger ©ebulb auS einem mädjtigen

GHSblocfe einen foloffalen .£>ot)lfpiegel auSaut)öt)len berfud)te. Slud) fleine sUtont»

golfieren berfertigte er fid). 3ut ^Beobachtung ber ©onnenflecfen Ijatte er an

bem einigen ^enfter feines ^immerS eine eigene 33orrid)tung mit einem beweg*

lidjen DbferbationSroljre angebracht. Slufeer ben arbeiten , bie bie ©djule

ifjm auferlegte, befd)äftigte er fid) nod) pribatim mit anbeten gweigen ber

mattjematifd)en SGßiffenfdjaften. S)aburd) erwarb er fid) bie 3uneigung unb baS

Vertrauen feines Se^rerS ©djmibt in bem Ulafee, bafe itm biefer au feinem gamuluS
erwählte unb it)tn aud) bei bem 9tector bie (Srlaubnife auSWirfte, mit feinen

9Jtitfd)ülern Slbenbejcurfionen au unternehmen, borneljmlid) um fte unb fid) felbft

in ber Slftronomte au belehren. 3m 3faf)re 1787 »erliefe er, begleitet bon ben

©egenSWÜnfdjen feiner Seljrer, auSgerüftet mit einem reidjen ©dja&e bon Äennt»

niffen borneljmlid) in ben matljematifdjen SBiffenfdjaften bie güiftenfdiule, um
aunäd)ft in baS elterlidje ^>auS aurüdaufeljren. S)er SBunfd) beS SßaterS in Seaug

auf bie fernere ßaufbat)n feines ©ot)neS würbe au einem guten üEfjetl mitbeftimmt

burd) einen üjm befannten Oberbergl)auptmann; banad) foUte unfer Sotjann

©ottfrieb fid) aunäd)ft auf ber fädjfifdjen S3ergafabemie au fyreiberg au einem

tüdjtigen Mineralogen unb 33ergmanne unb hierauf auf ber llniberfität SBittenberg

au einem guten ^uriften auSbilben, um aisbann im Oberbergamte einen an=

gemeffenen 28irfungSfrei8 au ftnben. ©o beaog benn ber junge ©t. 1787

bie SBergafabemie au greiberg, wo er u. a. ein ©d)üler beS berühmten „SatetS

ber ©eologie" Söerner würbe. Waä) einem ^a^re toerliefj er bie Slfabemie, um
bie Unibeifität SQ3ittenberg au beaieljen. ßifrig ftubirte er ^ter ?pi)ilofopt)ie unb

bie ©runbwiffenfdjaften ber 9fted)tSgele^rfamfeit
; feine freie 3eit aber berwanbte

er auf Ijöfjere 3Jlatf)ematif, 5pf)^fif, ©eograpf)ie unb bie Seetüre befferer englifdjer

unb franaöftfdjer 9teifebefd)reibungen. S3et feinem Abgänge öon SBittenberg erhielt

er im gramen bie erfte Genfur. 1792 feljrte er abermals in baSStoterljauS autücf , wiebet
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ober nur auf furjc 3eit. 2öol)l Ijätte bcr Sßater gern gelegen, bafj ber ©oljn

3unäcf)ft einige 3eit mit ir)m jjufammen iuriftifd) braftifd) tfyätig gemefen wäre.

SDie Vorliebe für bie 9taturwiffenfd)aft unb auSbrüdlidje 3ufid) etungen ooitt)eit=

Ijafter 23ebingungen beftimmten ben jungen ©teinfjäufer jebodj , ai§6alb nad)

greiberg 3U ge^en. 2)ort angefommen fat) er fiel) jebod) balb felbft in feinen

befdjeibenften (Erwartungen getäufdjt, unb fo berliefj er benn bie ©tabt wieber,

felbft oljne 2luSfid)t auf eine fünftige Slnfteltuug im 33ergfad)e. 5Da erfdjien

im 3- 1793 im ©oujaifdjen 9ieid)Sanaeiger eine Slufforberung an einen sJJtann,

ber, mit bem SBergwefen befannt, ein gabrif'gefdjäft in einer übevrrjeinifdjen

©egenb flu leiten fid) jutraue, wobei fetjr annetjmttrfje Sebingungen berfprodjen

würben, ©ofort entfdjlofj fid) ©teintmufer
,

gegebenen flaues bie ©teEung an»

juneljmen. 3m ^rüljjarjr 1794 reifte er nad) granffurt a. 9JI. , um für ein

angeferjeneS .£JanbelSr)auS bafelbft in $ird)tjeim'93olanben, einem tteblidjen ©täbtdjen

am 5DonnetSberge, baS $abrifgefdjäft gefdjtiffener 'üftanufacte auS grünem $aSüiS

3U leiten. 9tad) eingetjenber Äenntnifmafjme ber obmattenben Söerljältniffe Der»

filterte er bem Unternehmer balb , bafj auS berfdjiebenen ©rünben baS auf=

gewanbte (Sabital fid) nid)t eben Ijod) berintereffiren mürbe. @r befud)te um biefe

3ett aud) bie ©djleifmüßten in ber ^ßfalj unb im 3H>eibrüdenfdjen unb befuljr

bei biefer Gelegenheit aud) bie Ouedfilbergruben am ©taljlberge. $n ber bortigen

©rube ©teinfreuj tjatte man trotj alter aufgewanbten großen Soften bamalS
nod) feine Gür^e gewinnen fönnen. ©t. bemerfte atsbalb auS ber Sage unb S3e»

fdj affenrjeit ber ©ebirgSart, bafj man im ^ängenben einen wichtigen ©ang rjatte

fiijen laffen, unb bafc man burd) einen bon itjm angegebenen Ouerfdjtag feljt

balb auf ein bebeutenbeS Sr^mittel ftofjen mürbe. SDie Befolgung feines 9tatr)eS

toar in ber üLtjat bon (Srfotg begleitet; man berfidjerte ttjm balb barauf fcljriftlid),

man teerbe in 10 Sauren bie am angezeigten Orte entblößten @r^e nod) nid)t

alle getoinnen. 5Jian bot ifjm infolge biefeS feines guten SftatljeS bie Oberleitung

ber ©ruben an; er lehnte jebodtj in 9tüdfid)t auf feine bereits eingegangene

33erbflid)tung ju Äird)f)eim = SSotanben , tofetool bie SBebingungen bafelbft biel

Weniger günftig toaren, ab. S)er (Srfolg in ber ©rube ©teintreua berbreitete

jebod) fdjneE feinen 9hif, unb fo mürbe er balb barauf aufgeforbert, fid) um bie

erlebigte SBergridjterftette in ber ©raffdjaft galfenftein ju bewerben; ber Staats»

minifter SDominique in (Soblena unb ber ©raf ©umerau erboten fid), baS ©efud)

ju unterfiütjen. SDie preisgäbe ber ganjen überrt)einifd)en ©egenben an bie

franäöfifdjen SOßadjen am 15. ^ult 1794 Oeranlaßte itjn jebod), junädjft nad)

granffurt a. 9tt. äurüdfjufel)ren. S)a bot ftd) alSbatb wieber eine glänsenbe

3lu8fid)t für baS bortige Unternehmen. S)er Öberbergridjter bon ßarabo fagte

il)m ein ^ribilegium ju, bermöge beffen er auf fünfzig ©ranatfd)teifmüt)len , bie

feinen 3lbfa^, broblofe Arbeiter bagegen in 3Jlenge Ratten, frembe Steine ber=

arbeiten laffen tonnte. 2lHein wegen ber bamatigen unruhigen politiferjen S5er=

fjältniffe war fein ßabitalift jur ^»ergäbe be§ nötigen ©elbeS jur Ausbeutung

biefeS SlnerbietenS au bewegen, unb fo mußte ©t. aud) biefe günftige 2luSfid)t

pr ^ebung beS bon ir)m bhigirten 5abtifunterne^menS fcfjwinben fetjen. Sluf

Söunfd) feineS SSaterS fd)lug er balb barauf einen anberen Slntrag auS. 6ine

Kolonie, auS ülljeinlänbern, Schwaben unb ©djwei^ern befteljenb, wollte fid) in

9torbamerifa nieberlaffen ; ein borttjeilfjaft gelegenes Serrain war fd)on gefauft;

©t. Würbe bon ben fraubtunterneljmern beauftragt, ben ganaen SanbeS*

ftridj auf Soften ber Kolonie ju bereifen, ifjn im allgemeinen flu bermeffen,

aoologifd), botanifd), mineralogifd) p unterfudjen, fein 9Serr}ältniß a« oent

^errfd)erftaate unb bie möglidjen ^anbelswege ju erforfdjen, einen paffenben

5ßlat$ jur 6rrid)tung einer ©tabt auSjuerferjen u. bergl. m. , eine Sirbett, bie

ganj bem ©etfte unfereS ©t. entfbtodjen t)ätte. Slttein, Wie fdjon erwähnt,
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münfdjte fein SBater, bofj er aunädjft einmal in bie -freimatr) 3urücffet)rte.

©t. lehnte aljo biefcS 2lnerbieten ab , erbat ftctj bon feinem $ßrincipal i$u

$ird)t)etm feine (Snttaffung , bie if)tn biefer gegen fein 33etfpred)en , balb jurücf=

pfeifen , bewilligte , unb teerte in ben ©dmofe ber ©einen 3uru.dC. sJtunmetjr

ftanb er ju einem üttjeil feinem 33ater als praftifd)er Sfuuft jur (Seite
, freutet)

mit roenig innerer 33efriebigung; bornef)mlid) roarf er fiel) jetjt auf ein eingetjenbeS

©tubium ber sUlatt)ematif unb -ißtjbftf. 61 öerjertigte nactj eigner (Srftnbung eine

llt)f otjne ©eroidjt unb gfebern, nur bon einem Magneten getrieben, unb fcrjrieb

mehrere fteine Slbtjanblungen. SltSbalb mürbe er pm Mitglieb ber natur»

forfetjenben unb mincratogifetjen (SefeUfdjaft ju ^ena ernannt ; er ertjiett baS

SDiplom eineS (SrjrenmitgliebeS ber ßeipjiger öfonomifetjen ©efeUf c^af t , in beren

©tfjriften manerjerlei Sluifätjc öon it)m enthalten finb , unb begann an feiner

„ütfjeorie beS 6rbmagnetiSmuS" ju arbeiten. ©0 fam csS , bafj man ifjrn , bem
nunmerjr fdjon rüt)mlid^ft befannt geroorbenen, nad) bem £obe feines ^freunbeS

3f. $. ßbert bie burd) biefeS lunfctjeiben erlebigte ^rofeffur für Matfjematif an

ber Uniberfität $u SBtttenberg übertrug. 1806 reifte er nadj äBitteuberg. S3e=

rufungen nad) ©reifSroalb , SDorpat, ßljaTfom im fübtidjen sJtufjlanb lehnte er

aus Patriotismus ab. £)ier in SBittenberg fcfjrieb er feine „Ürjeorie über ben

3QftagnetiSmuS ber @rbe" nieber unb beftimmte Diele 3iac)re borauS, meldje 5ßer=

änbeiungen bie Magnetnabel tjaben mürbe. Sfntereffant ift, maS er in ^e^ieejung

auf biefen ©egenftanb im $• 1819 an einen feiner greunbe fdjiieb : „3d) jroeifle

nun nid)t metjr an bem Safein eineS Trabanten im Innern ber (Srbe, ber mit

feinem eiferneu ©cepter bie (Jrboberflädje birigirt. 3U ßutljer'S 3eüen mar et

unS am nädjften." isBefanntltd) mirb biefe Slnnatjme aud) freute noctj bon
gorfdjern bertreten. 5Durd) ben im Mai 1815 gefdjloffenen griebenstraetat

mürbe bie Uniöerfität SÖittenberg mit .gmtle berfcfjmotjen. 3lud) ©t. fiebelte

1816 nadj Jpatle über, um bort eine ^rofeffur ber öergmiffenfdjajten $u über»

nefjmen. ,§>ier mar eS, mo er fictj nod) mit arbeiten ju einer „äUeltfpradje"

befdjäftigte. ©ein ßebenSabenb mar nidejt ungetrübt, äöiebertjolte ©djlaganfälte

trafen itjn; in ber ftadjt bom 16. jum 17. 9tobember 1825 berfdneb er.

S)aS SJeraeidmife feiner ©djriften fterje bei ^oggenborff, 33iograpr)ifd)«

SitterarifdjeS |)anbmörterbud) jur ®efdjid)te ber eraften Söiffenfctjajten. —
Steuer ftefrolog ber Seutftfjen. dritter Saljrgang. 1825. 91. $nott.

©tctnl)äu|er : Äart ©t. mürbe 1813 in Söremtn als ber ©otm eines

^olafdmvjjerS geboren. SDaS ©etoerbe beS 2kterS fano bor ber 3 e^ ^ e~ 2)ampf=

unb (Sifenfcrjiffe meit t)ö^erc SBürbigung, als jetjt. 2)er 5ßilbfcr)ni^er füllte fid^

bem SBilbljauer bermanbt unb empfanb in bem engeren unb nteberen Äreife feines

eigenen ©ct)affenö oft fctjmerälicr) ben Mangel an fünftlerifc^er SBorbilbung. SluS

ber SBerlftatt eineS £013= ober Silbfc^ni^erS in Äopenljagen mar ein neuer ©tern
ber ptaftifdjen $unft t)erborgegangen , mie fottte nieb^t in bem SerufSfreife ber

£013= unb 3Bilbfdjni£er überhaupt bie Hoffnung mactj merben, auetj in itjren

©öb,nen berühmte Äünftler erftetjen ju feb^en. ©tein^äufer'S Söater rmtte ben

Sßater Xtjormalbfen'S in $openb,agen fennen gelernt, als biefer bie freubige 9tadj=

riegt bom elften grofjen Xriumpb, feines ©ob,neS in 9tom empfangen blatte. 6S
mar natürlich, ba^ aueb^ in ©teintjäufer sen. ber ©ebaufe fict) regte, aucrj ber

©otjn, ber itjm menige ^aljre barauf geboren mürbe, fönne einft bie §öt)e beS

Partei 2t)ormalbfen erreichen. ©0 rourbe ber lebhafte unb gefct)icfte Änabe fd§on

früb, bom Sßater jur ^?unft erjogen unb bon einflußreichen 5perfönlicl)feiten feiner

SBaterftabt, bie in itjm ben fünftigen Meifter erwarteten, ermutfjigt unb ge=

förbert. 6r begann bamit, 5ßorträtbüften ju mobeHiren, bon benen eine —
bie beS 3lftronomen DlberS — in föauctys Sltelier in Marmor ausgeführt

rourbe. ^ierbureg fam ©t. in Seäiefjung ju bem berüljmteften unb meift*
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befdjdftigfien beutfctjen 33itbt)auer jener 3eit , in bcffen berliner SSetfftatt er

1831 als ©crjüler eintrat. @r arbeitete als foldjer an ber 2luSfüf)rung ber

23ictorien für bie Söal^aHa 3U RegenSburg mit, jeigte aber fdjon in felbftänbigcn

SBerten feine größere Slnlage ju genretjaften SDarftellungen, als beren erfte „2)er

frebefifctjenbe $nabe" (Petersburg) Beifall errang. 1835 ging er nad) Rom,
roo jLrwtmalbfen'S 33ebeutung unb (Sinflufj bamalS bie ^taftif, jumal bie beutfdje

^laftif betjerrfcrjte. Man pries ben ©reis als ben miebergeborenen ©rieben, als

ben Regenerator ber edjten 3lntife. Sie 33ilbtjauerei fdjien nur in ber Mrjtrjotogie,

im Slltertfjum ober in ben monumentalen Utgeftalten beS GrjriftenttjumS itjre

©toffe finben ju för.nen. ©t. aber folgte ber Ridjtung, bie feine 23e*

gabung itjm boifdjrieb : er tuett ficfcj — mit menigen s<!luSnat)men — ber 25er*

fudmng fern , bem ^attjoi unb großen ©til SluSbrud ju geben, ©d)on bie

©egenftänbe feines ©djaffcnS be^eidjnen baS natürliche ©ebiet feines ÄönnenS,

ebenfo weift aber aud) bie SluSfütjrung feiner einzelnen SBerfe auf bie itjm <ju=

näctjft liegenben ©toffe tjin : „(Sin Mäbdjen , bem getjeimnifiö ollen Raufdjen

laufetjenb, baS auS einer Mufdjel tönt", „ßin ihiabe, ber mit Äugeln fpielt" (Berlin),

„(Sin 2lngler" (Dlbenburg), „5)abib als ^irtenfnabe", eine „^frjetje in geffeln"

unb „$anbora" (alle brei in SSremen), „<£>ero unb Seanber" (©djroerin), „Slubitt)

mit bem Raupte bei ,§)oloferneS", „SDeboratj", „Mignon", „@in SBlumenmäbdjen",

eine „GaritaS" — eS finb aÜeS Motiüe, roelcfje ber romantifetjen , leibenfdjaft»

liefen Einlage beS ÄünftlerS entfpreetjen , alle aber auch, eine feine unb gefällige

Formgebung unb jiertietje SiuSfütjrung tierlangen unb unter feiner <£>anb fie

finben. %n ber üEectjnif ber feinften Marmorbefyanblung tjatte ©t. balb

bolle Meifierfctjaft erlangt. S)ie fdjönften feiner SBerfe finben fict) im grofj*

tjer^oglidjen ©djloffe gu $arlSrut)e: ber „SBiotinfpieler" unb eine „^frjdje",

©eftalten öon aufjerotbentlictjer ©ra^ie unb öoHenbetfier 23etjanblung beS mectjfelnb

matt unb glänjenb betjanbelten ©teinS. 3n ÄarlSrutje fanb feine £tjätigfeit aud) als

ßetjre unb Sßorbilb ein neues gelb, ©teintjäufer mürbe 1864 an bie bortige

jhtnfifdjule als 5ßrofeffor ber 23ilbnerei berufen unb mirfte bafelbft bis ju feinem

£obe (1878). £)ort finben fict) auet) ätoei ©ruppen auS feiner fpäteren Stit,

„Hermann unb üDorottjea" im ©djlofjgarten unb jmei Jünglinge im ©efpräetje,

„Dreft unb ^tjtabeS" bejeictjnet, bor bem ©ebäube ber grofjtjerjoglictjen ©amm=
hingen, beibeS arbeiten Don minberem äBerttje, boct) nodj trefflid) in ber 2luS*

fütjrung. SllS fleinere arbeiten finb ©rabmäler unb Äarrjatiben (Calais S)ouglaS)

3U nennen, toelctje jtoar auet) ben bekannten ©inn ©teintjäufer'S für förperlidje

©d)önt)eit geigen, bod) nietjt gerabe geeignet geroefen mären, beS ÄünftlerS 9tuf

ju begtünben. 2leb,nlid)eS gilt öon ben Monumenten DlberS unb ©mibt in

Sremen unb -<parjnemann in Seipjig. (Snblid) ift nodj bie grofee ©ruppe ©oettje'S

mit ber ^ftjdje, tuot aud) als IRignon gebeutet (SSeimar), ju erwätjnen, bie

auf Anregung SettinenS aurüdjufüt)ren ift. ^üx bie 5Darftellung religiöfer ©toffe,

meldte ©t. üerfud)te, fefjlte iljm als ßonöertiten ber fattjolifdjen Äird)e bie grei«

rjeit ber perfönlidjen retigiöfen Vertiefung. 8. ü- ^ejolb.
©tCUl^cil: 2lbolf ©t. , 9ttilüärpf)armaceut unb SBotanifer, geboren ju

Strasburg i/6. im S)ecember 1810, geftorben mätjrenb ber lleberfar)tt öon ber

3nfet Martinique nad) Caracas am 26. Mai 1839. 9iactj 3ibfolöirung be«

(StjmnafiumS feiner SBaterftabt fam ©t. nodj fetjr jung an baS ßaboratorium

öon Gtjebreuit in $ariS unb bilbete ftd) t)ier ju einem tüdjtigen 6r)emifer auS,

mätjrenb er nebentjer mit Gsifer SSotani! trieb. S)urcr) Reifen im nörblidjen

granfreid) ermeiterte er feine floriftifdjen ßenntniffc unb fdjuj ftd) ein anfetjntidjeS

Herbarium, ©in bei biefer ©elegenrjeit in ber Umgegenb öon 2e |>aöre ge=

funbeneS ßjemptar öon Salvia pratensis mit alternirenbeu SSlättern gab itjm

Skranlaffung ju einer fleinen, ber $arifer Sociöte d'histoire naturelle eingereichten
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Arbeit, in wetdjer er eine neue 6rflätung ber Güntftetjung ber 35Iatt= unb 33lütb,en=

quirle ju geben fudjte. 2)ie Sltbeit Blieb ^Jlanufcript, fanb aber bie 2lnerfennung ber

geteerten ©efetlfdjaft Wegen ber bewiefenen td^atjen ^Beobachtungsgabe. Ueber=

rjaupt fennjeidjnet ©t. in feinet wiffenfdjaftlidjen £t)ätigfett ber 2>rang nadj

grünbtidjer ©rfaffung jebes, audj be§ fdjwierigften *ßtoblems. 3ft Segleitung

eines auf einer (Sjcutfion itjm befannt geworbenen *Pflanjenliebtjabers madjte ©t.

eine Steife nadj Montpellier, welctje itjm nietjt nur eine gute Äenntnifj ber fub=

franjöfifdjen ^lota Perfctjaffte, Jonbern audj in 33erül)rung mit gelehrten 33otamfern,

rote üDelile, Slugufte be ©aint=«£>ilaire unb 5E)unal bractjte, burd) weldje angeregt,

©t. feine itjm lieb geworbenen morptjologifetjen botanifetjen ©tubien mit @ifer

toieber aufnahm, ©erabe um jene 3?it waten buret) bie arbeiten Pon 9toeper,

©unal unb '>)Jcoquin=£anbon über SBlüttjenentWidlung unb bie SBejietjungen ber

einzelnen SSlüttjenttjeile ^u eittanber bie fragen nadj bem 2>eboublement unb

Slbortus üon ^flan^enorganen ber wiffenfdjaftlidjen 2Belt natje gelegt worben unb

ba eben jene fünfte audj ©teintjeil's fpecielle gotfdjungen betrafen, fo ertjötjte

ftdj fein wiffenfctjaftlidjer (Stfer, otjne feine floriftifdjen ©tubien $u ftören, in beren

^ntereffe er Ausflüge nad) fttmes unb Slüignon unternahm. sJtadj 5ßaris autüd*

gefefjrt jwangen itjn gamilienuertjättniffe, feine 3u^unft ins Slugc ju faffen.

©ein iüngftev 33ruber war ju ben ££at)nen einberufen worben. 3)a biefer üon

fdjwäctjttctjer Gonftitution war, fo lag ber Familie baran, itjn loszulaufen, unb

bie§ fonnte nur baburdj gefdjetjen , bafj ©t. als ©rfatj für ben 33ruber eintrat.

©o Würbe er s}Jcititätpt)atmaceut, Wo^u feine djemifetje 33otbilbung itjn befonbers

befähigte, unb berfatj feinen 2)ienft am |>ospital 23al be=(Stäce in ^Jatis. ©eine

balb etfolgte 23etfefcung nadj Stile, WieWol für fein Slöancement üon ÜBotttjeil,

wirfte nactjttjettig auf feine ©emütljsftimmung. Sin feinen ßcbensgemotmtjeiten,

bem Umgange mit bet £5flntitie unb ben Qftcunben baburef) getjinbert, ben miffen»

fdjaitlidjen JpülfsqueUen fetne gerüdt, bemächtigte fiel) ©teintjeil's eine 9Mandjotie,

bie itm jeitweife ganj betjerrfctjte unb bie er nur burd) angeftrengtefte geifttge

Stjätigfeit juWeilen überwanb. (Sin Slbftedjer nact) Galais gab itjm SBeranlaffung,

bie bortige Vegetation &u fiubiren unb butd) Unterfucfjungen bes ©tengels bon

Lamium album naljm er feine anatomifetj» morptjologifetjen gorfetjungen wieber

auf. S)ie franjöfiictje (Sjpebition nad) Algerien öeranlafjte itjn , um feine S3et=

fetmng ju ben friegftttjrenben Siruppen au bitten, mot tjauptfädjlidj in ber s#bfid)t,

feine botanifetjen ßenntniffe ju förbern. @r tarn nad) 83ona furj nadj ber 6in=

naljme biefer ©tabt unb bemies in feiner militärifdjen ©tettung bie unermüblidjfte

^flidjttreue, bie burd) graffirenbe Riebet in bet Sltmee unb 33eto5tferung auf eine

blatte ^3robe geftettt würbe. 2)ennod) war er wiffenfdjaftlid) unermüblict) ttjätig.

3n einem bürftigen ^>aufe untergebracht, ^u bem ber Stegen guttut Ijatte, fonnte

er nur mit sütüb,e feine 5ßflanäen trorfen erhalten, bod) brachte er e§ in ©tanbe,

ba§ gefammelte Material, wie e3 feine ©ewotjnljeit war, 3U jeidjnen, ju analt)firen

unb ju befdjreiben. infolge biefer 3lnftrengungen erfranfte er am 2öed)felfieber

unb mufjte, nur ungern bem drängen feiner Äameraben nadjgebenb, um 3urüd«

berufung bitten, ©o fam er 1834 wieber nadj ^ari§. 2)ie Ijäuälidje Pflege

ber ©einen gab itjm feine tbrperlicb.e (Sefunbb^eit unb aud) feine frütjere tjeitere

(Semüttjiftimmung wieber. S)ie Mufeejeit benu^te er ju ben Vorarbeiten für eine

?Publication über bie ^flanjen ber SBerberei, bie er als „Matöriaux pour servir

ä une Flore de Barbarie" in mehreren Slrtifeln ö er öffentließ te , beren erfter im
$ebruart)eft unb beren ^weiter im ^Jlaifjefte ber Ann. sc. nat. Pon bemfelben

Sarjte erfdjien. 33öttig genefen fam er an ba§ ÜJlilitätfiogpital in SSerfaiHeS.

^)ier fd)lo^ er 35efanntfdjaft mit bem älteren @bwarb§ unb mit 5ßr)ilippar, bie

il)n dur ^Ijeilnalime an iljren arbeiten Ijeranäogen unb ib.m bie Berufung jum
'Dtitgliebe ber Sociöte" d'histoire naturelle Perfdjafften. 1835 Würbe er nadj
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©trafjburg öetfe^t, too et fich an 2B. ©chimper anfchlofe, unb feixte gegen Günbe

1837 unter 23eförberung feineö ©rabeä als Chirurgien sous-aide major an baä

*Parifer |>o§pital 93al=be=©räce jurücf. ©teidjaeitig erhielt et auf ©runb einet

9ßrei§atbeit bie filberne Mebaitle. 58on bet naturtoiffenfcrjaftlichen Afabemie, beten

Mitglieb ©t. toar , tourbe et bet fran^öfifdtjen Regierung , bie bamatg mit bem

*ßtane umging, in mehreren ©tobten granfreichS roiffenTcf)afttid)e gacultäten ju

enterten, aU Ganbibat für bie 23efet$ung einet *ßrojeffur Porgefchlagen. %xt

2öa&l fiel tnbeffen nicht auf ihn, mag tbm als eine unperbiente ^urücffetutng

etfehien unb ben früheren trüben Semüth^uftanb toieber Peranlafjte. 2)a griffen

feine ^teunbe heljenb ein. ©ie fchtugen ihm Por, eine auf itrre Soften aue=

juführenbe toiffenfehafttiche gorfchungSreife nach ©übamerifa ju machen , haupt*

fachlich ju bem Qtoed, bie Perfchiebenen Sitten bet ßfoinabäume an Ort unb

©teile au ftubiren. Mit Cüifer ergriff ©t. biefen $lan unb machte ftch unberjüglid)

an bie baju nötfeigen Sßorarfeeiten. Unter bem Üitel eines Gorrefponbenten beä

Mufeumä Pon 5ßari8 trat er Pon Sßorbeauj au§ im grübling 1839 an SBorb

be§ „Drinofo" feine Steife an. Am 3. Mai erreichte er ©aint= s}Herre auf

Martinique. Güinen furjen Aufenthalt bafelbft feenufete er ju hotanifchen <$£=

cutfionen, toobei er fich unbebacfjt ju tjäuftg ben ©trafen ber tropijcben ©onne
ausfegte, boch Perlief} er, anfeheinenb gefunb, am 19. Mai bie $nfet sut liebet*

fahtt nach, Gurupana an ber Äüfte bon SSeneauela, pon too au§ er nach ganj

furjem Aufenthalte, boch fdjon unter ben Anjeiclien beS gelben ftiehnZ, fich. jur

Sßeitetfahrt nach Garacaä eiujchiffte. Aber bePor bie Gjpebition ben <£>afen 2a

(Suarjra erreichte, Perfchieb er im jugenbüchen Sitter Pon noef) ntdjt 29 ^afrren

unb fanb fein ©rab in ben gluthen be§ Meeres, ©teinljeil'i toiffenfdjaftliche

Arbeiten fallen in ben Bereich ber hotanifchen Morphologie unb ©ttfiematif.

©eine fpeciellen ©tubien auf bem erfteren ©ebiet finb auf bie fragen gerichtet,

in toeldjer SQßeife appenbicutäre Crgane bet 5ßflan3en, SSlättet unb 95tütc)en

hinfictjtlich iljrer Gntftetjung burdj 2)eboublement obet Abortus ju etfldten finb.

6t giebt bie etften ©ebanfen batübet fdjon in feinet etften, Gingang§ ertoäljnten,

nicht gebrückten ©djrijt: „Coup-d'oeil rapide sur plusieurs lois de l'organogönie",

bie im SDecemfeer 1830 in einer ©ifeung bet Soc. d'hist, nat. jut Söettefung

fam. SBei ben Monocetrjlebonen fei e§ notmal eine 23lattanlage , bei ben S)i=

cotrjtebonen feien e8 jtoei, bie burch. Teilung in mebianet unb lateraler Dichtung

S3tatt= unb SBlüthenquirte erjeugen. gut bie genannte Arbeit toar e§ ein abnorm

enttoictelteg Gjemplar Pon Salvia pratensis, für eine atoeite ähnlichen ^nhatte§,

im Mai 1831 pufelicirt, ein foldjeä Pon Scabiosa atropurpurea, bie feine £t)eorie

ftü|en foEten. S)ie auf bem SBege ber 33ergleichung gewonnenen morb^ologifchen

giefultate fuc&te ©t. bann toeiter burch anatomifche Unterfuchungen ju erhärten,

©o behanbelte er in einer 1834 ber Slfabemie eingereichten Arbeit ben ©ejäfj»

bünbetPerlauf im ©tengel Pon Lamium album unb fudjte ^ierauä bie Silbung

ber Anhang§organe 31t erflären. ßine umfangreichere Abhanblung: „Quelques

observations sur la thewie de la phyllotaxis et des verticilles", Augufi 1835,

toenbete fich gegen bie 23raun = ©chimper'fche Sheorie ber ©piralftellung , bie er

als Abtoeidjung Pom normalen 3ufiani>e ber Alternation, herPorgerufen burdj

bie pbrjfiologifdde 2;hatfache be§ fiichtbebütfniffeS ber ^flanjen bejeichnete. 3toct

%af)ie fpätet etfehien in ber Abhanblung : „Observations sur le mode d'aeroissement

des feuilles", eine burch zahlreiche Meffungen an Stättern erläuterte Darlegung

feiner Anficht im ßinjelnen. Söährenb feineä ©trafeburger Aufenthalteö erjehien

1836 bie ©chrift: „De l'individualitö consideröe dans le regne vegetal". An
eine fo ftrenge ^nbiüibualität , toie fie im ^hierreich Porfommt, glaubt ©t. bei

ben ^flanjen nicht; fie fei Pielmehr relatip unb man fönne 3. 33. hä ben

Monocottylebonen einen , hei ben 2)icothtebonen jwei 3^comptese al§ 3>nbiPi=
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buum anfprectjen. 33on ©teinljeil'S arbeiten aur befcriptiöen 33otanif fei aunädjft

genannt eine „Note sur la spdcification des Fumeterres et sur leurs proprtetös

mödicales", 1833 im Archives de Botanique erfcbienen, morin er bie öerfchiebenen

gumaria=9trten unfereS iHimaS nur als 9iacenbarietäten angefehen miffon roill.

ferner befctjäftigten itjn bie genera Urginea unb Scilla aus ber gamilie ber

Liliaceen unb Zannichellia, eine Potaraogetonee. S)ie beaüglicben Sluffätje finb

abgebiucft in ben SIbhanblungen ber Sc. nat., beaietjungSmeife $um 1834,

9toüember 1837 unb gebruar 1838. Sßicbtiger finb ©teinheil'S floriftifche

Slrbeiten. hieben ben bereits genannten Materialien jur glora öer Serberei,

bon benen nocb, ein lefeter Shtifel 1838 herauSfam, ift ber&oraufjeben eine ©chrift

über 5DünenpfIanjen : „Observations sur la v6g6tation des dunes ä Calais",

publicirt 1835 in ben Mem. sc. nat. Seine-et-Oise, in ber er einen intereffanten

SSergleicb äiefjt jtDifcficn ber fttora beS afrifanifdjen SßüftenlanbeS unb beS ®ünen=

fanbeS ber 9torbfüfte f5rranfreicb,S. %m 9Infchlufe hieran gab er in ben „Observa-

tions sur le climat, le sol et la Flore des environs de Bone", abgebructt in

ben M6m. med. milit. tome XXIX, 1836, eine allgemeine Ueberficrjt über bie

SBcgetationSDerhältniffe bon 93ona. Gmblicb befjanbelte ©t. nocrj bie pijrjfiologifdje

$rage ber ©aftftrömung in ben ^pflanjen in einer 1838 beröffentlidjten ©chrift:

„Qu'entend-on par endosmose et exosmose?"

3. SDecaiSne, Notice sur A. Steinheil. — üprijjel, thes. lit. bot.

@. SBunfchmann.
8tcinhctl: ßarl Stuguft St., ^hbfiier, geboren am 12. Dctober 1801

3U ÜtappoltSroeiter im (Slfafj. ©ein 33ater, Äorl Sßhilipp ©t., mar ©eneral*

rentmeifter ber ©raffcbajt 9tappottftein; er lebte in föappoltSmeiler, ber 9tefibena

beS ^falagrafen Majimilian 3ofepb. @rft im 24. $ahre feiner (Sbe mit

ßhriftine Maria granaiSfa b. SBiaromSfb — einer grau bon ungemöbnlidjen

Anlagen — mürben ihm ^mitlingSfnaben geboren, beren einer unfer Äart Sluguft

mar. Sßäcjrenb ber franaöfifdjen Ütebolution fjatte ber SSater ©teintjeil als

treuer Slnbänger feines gürftenbaufeS fernere Verfolgungen au beftehen; erft

1807 folgte er bem nachhangen Könige Mar, I. nach Skiern, too er als ®eneral=

äott= unb MauthbirectionSrath bis in fein 75. ßebenSjabr mit befonberer 2reue

unb SInhänglichteit S)ienfte leiftete. Unfer Äarl Sluguft ©t. blatte in feiner

Äinbbeit ütele unb gefährliche Äranfheiten au beftehen; fein SuüflingSbruber

ftarb bereits 1807 , unb bon biefer $t\t an mürbe er nun mit gana befonberer

ftürforge erlogen, $n feinem 11. SebenSjahre erfranfte er heftig am StrjpbuS;

er mürbe bereits eine 3eit lang, ba er bem ©cbeintob erlegen mar, für tobt ge=

halten; ber 2lrat tröftete bie gebeugten (Htern bamit, bafj eS für ben Änaben

fo am beften fei, ba er bodj nirfjt mieber fpreetjen gelernt, {ebenfalls aber ben

SSerftanb bertoren haben mürbe, ©t. befuebte feine öffentliche ©chule, erhielt

iebodt) einen bielfeitigen *ßribatunterricht ; befonbereS Talent geigte er für baS

3eichnen im ßanbfchaftSfache. *ftacbbem er fich burch einen Sanbaufentbalt auf

bem ©ute feines SBaterS au ^erlachSecf bei München gekräftigt hatte, mürbe er

im $. 1817 bon feiner Mutter au SBertoanbten nach granfreich gebracht um
bafelbft bie franaöfifche ©prache fich anaueignen; 2 3ahre braute er in Planet)

unb StourS au ; hier fafete er aud), burd) ben SSerfebr in feljr gebilbeten Greifen

bemogen, ben ßntfcrjlufs a^ ftubiren. Mit 18 Sarjren fetjrte er nacl; München

aurücE unb entmidfelte nunmetjr einen ungemöljnlidjen 6ifer im ©tubium.

2Bäf)renb er als Volontär baS ßbeeum befugte, h^olte er bie claffifdjen ©tubien

burd) 5|3ribatunterrid)t nact)
, fobafj er bereits nact) 2 ^atjren baS @^mnafial=

abfolutorium erhielt. @r beaog im 2llter bon 20 Sahiren bie Uniberfttät ©r*

langen, um bie 9cech^te au ftubiren. SlHein felbft fein intimer 33erferjr mit bem

nachmaligen baierifchen Suftiaminifter ^»einh fomie bem fpäteren preufeifd§eu
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©eljeimrat^ ©täl)t bermocrjte ifjn nict|t füt ba§ 9tcd)t§ftubium auf längere 3eit

3U geroinnen, bietmetjr bitbete . fict) bei tt)m atlmäfjtid) eine ftarfe Vorliebe für

ba§ niat^ematifd^=natuttüif}enf(^aftlic^e %adi rjetaue. £iefer Neigung nacfjgebenb,

bejog et im ^. 1823 bic Uniberfität ©öttingen, um Slftronomie ^u fiubiren;

ba abet ©aufj feine ^oilejungen fjielt, bertaufdjte er (Söttingen fdjon im nddjften

©emefter mit Königeberg; Dort fjatte SBeffel bie erfte aftronomifcfje ©dmle ge=

grünbet; alSbalb ermarb fid) ©t. beffen Zuneigung burd) feinen ungeroörjulidjen

(gifer
,

fotoie befonberi audj butd) feine Gntroürfe bon ©ternfarten, nadj beten

SSorbitb fpäter bie ^Berliner afabemifdjen ©ternfarten bearbeitet mürben. 2lm

12. October 1825 mürbe ©t. in Königsberg auf ©runb feiner SDtffertation „De

specialibus coeli chartis elaborandis" jum üDoctor promobirt. (jr fehlte jejjt

auf fein bäterlidjeä ©ut ju $ertadj§ed äurütf; ber SSater tjatte inaroifcfjen ein

beträcrjtlicfjes' Vermögen geerbt; bau ermöglichte bem jungen ©t. feine Slbjidjt,

al§ 5ßribatgelebrter ben aftronomifcfjen gorfcb^ungen ju leben, auszuführen. @r

erbaute ficfj in ^crlacfjsect eine ^ttbatfternroarte unb ftattetc fie mit ^nftrumenten

eigner (Sonftruction aus. 21m 2. ©eptember 1827 berfjeirattjete er fid) mit

«Diargarettje Slmatie, geb. ©teinfjeil au8 ftranffurt a. 3)t unb lebte nun ganj

in länblidjer gutüdgejogenrjeit feinen optifdjen unb aftronomifdjen ©tubien; burd)

2lu§füt)rung mehrerer ^nftrumente für feinen 23ebarf oerboltfommnete er fid)

aufjerbem auctj in ber praftifdjen 9Jled)anif. ^)ier gab er bie ^Berliner afabe*

mifdje ©ternfarte (bon 12—3 Urjr) fjerauS, toobutd) er alsbalb bie 5tufmerffam=

feit ber Slftronomen auf ficfj lenfte. 2)urd) Seffcl'ä Vermittlung toanbte fiel)

j$. b. U^fctjneiber, ber 1809 mit föeidjenbad) unb graunfrofer ,ju 9Jcünd)en baä

auägeaeidjnete optifcfje ^nftitut gegrünbet fjatte, ba% er nad) 9teidjcnbad)'s' 5Iu§=

fdjeiben im 3. 1814 mit graunfjofer allein betrieb, nad) bem Xobt beä lederen

an ©t. toegen Uebernarjme ber ßeitung be§ ^nftitutä. Snbefj serfcfjtugen fief)

bie Unterfjanblungen. 1830 ftarb ©tetntjeil'S SSater, unb balb barauf berlegte

unfer Karl Sluguft feinen 2Bormfi£ nad) 9Mnd)en. £urd) feine, bon ber ©öttinger

©ocietät ber äBiffenfdjaften preiögefrönte 2lbrjanblung „(Elemente ber §etligfeitö=

meffungen am ©ternenfjimmel" (oeröffentlidjt in ben SJenffcfjriften ber tttündjener

Slfabemte XIII, 1831—36), tourbe er jutn aufeerorbentlidjen TOglteb ber

9Jlünd)ener Slfabemie unb ber ©öttinger ©ocietät unb balb barauf, 1832, ofme

eigne SBemetbung jutn orbentlicfjen $rofeffor ber "-JJlat^ematif unb $f)tofif unb

Sonferoator ber matb>matifd)en unb plmfifalifcljen ©ammlungen be§ ©taateä

ernannt. 1835 fam er auf einer miffenfcrmftlidjen Üteife über 2Bien, Berlin

unb ©öttingen mit ®au| unb 2Beber in nähere Serüfjrung. 23on ©auf} lernte

er bie magnetifdjen Sterminbeobacfjtungen fennen, bie er al§balb in SSaiern eiu=

führte, ©au^ unb 2öeber Ratten 1833 ju ©ötttngen atoifcb.en ber ©ternmarte

unb bem bfjrjfifalifctjen gabinet ben erften mirflief) ausgeführten Selegrab^en in

größerem SJcaiftabe angelegt in einer ßänge bon etwa 2000 5JUr. ; ber Slbbarai

mar, mie alle äfmlictjen 33eranftattungen bamaliger Qtit, ein ftabeltelegrabf),

b. f). bie Sucfjftaben mürben burd) bie 3ucfungen einer, jmeier ober mehrerer

«Ulagnetnabeln angebeutet, ©oletje Selegraptjen t)interlaffen alfo nichts bauernbeä,

unb tl fommt aHe§ barauf an, bafj ber 2elegrapt)ift bie 3eid)en richtig erfaßt

unb nieberfcfjreibt. S)iefen Mangel füb^tenb ,
Ratten bie ©öttinger an ©t. baS

2lnfud)en geftettt, er möge ben Apparat praftifdjer au geftalten fucfjen. ©_t.

berfalj nun bie Nabeln mit fleinen ^orbapparaten , burc^ bie fie beim _3luf=

fdjlagen fünfte auf einen burcrj ein Ub^rroerf borübergejogenen ^apierftreif ab=

festen. 3lufeerbem manbte er aud) noc^ ©löcfdjenfignate an. Site feine grofj»

artigfte ©ntbedung auf bem ©ebiete ber Selegraptjie ift bie anaufeljen, ba^ man

jur |>erftellung eines gefdjloffenen ©tromeä 3toifd)en ^toei ©tationen nur einen

SlDgcin. beutfd&e Sioflra^ftic. XXXV. 46
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SDraljt nötljig rjabe, bie 9tüdteitung bem (Srbboben überlaffen fönne. 2)en etftcn

größeren äkrfudj mit ber (Srbleitung ftelttte ©t. mit einem 2)raf)t üon 4Va leiten

Sänge an. ©tatt beS Reiten ©djliefjungSbraljteS behielt er nur bie (Snben

beffetben bei, an weldje er auf ber einen «Station eine grojse Äupferplatte , auf

ber anbern eine ebenfoldje ginfplatte lötljete, bie er beibe in baS feud^te (Jrb=

reidj hinunter öetfenftc. Sie Äette mar baburd) gejdjtoffen. S)urd) biefe ^öd^ft

mistige Qmtbedung ift bie s#uSfürjrung galüanifdjer Telegraphen im ©rofcen

eigentlid) erft mögtid) gemorben, toeil bie ^etftellungSfoften auf bie £älfte

rebuciü, bie ©idjertjeit ber 9Jtittl)eitung aber infolge beS geringeren SöiberftanbeS

ber ßeitung merjr als üerboppelt würbe. — Sine weitere mistige Srfinbung

für bie prattifctje ütetegrapljie mar ber auf weiten ßinien notljmenbige £ranS=

lator, b. t). eine 23orrid)tung, welche eine 2)epefd)e fetbftttjätig auf eine neue

Sinie überträgt. 5Da eS unmöglid) ift, ben tetegrapt)ifd)en ßeitungSbraljt abfolut

ju ifoüren, fo Wirten bie galoanifdjen ©tröme nur bis auf eine gemiffe ©renje

in einer juni ^Betriebe auSreidjenben ©tärfe; wollte man nun auf (Entfernungen

telegrapljiren, weldje bieje ©ren<je (50—70 sUteilen) Übertritten, fo mufjte man
bie SDepefdje junädjft bis ju einer innerhalb ober am (£nbe ber ©ren<je liegenben

©tation fenben unb bon ba ab in gleicher Söeife weiter, bis bie 33eftimmungS=

ftation erreicht war. S)ie 3roifd)enftationen — awifdjen SSerttn unb SSrüffet

finb foldje j. SB. in 9Jtinben unb $ötn — werben UebertragungSftationen ge=

nannt. SDiefeS llmtelegrapt)iren ift nun ebenfo ^eitraubenb, wie eS anbrerfettS

leidjt ju Errungen SBeranlaffung gibt, ©djnetter unb fixerer mujjte bie Operation

werben, wenn auf ber UebertragungSftation ber bie üDepefdje empfangenbe ©d)reib=

apparat fetbft bie 2Beiterbeförberung ;jur nädjften ©tation ausführte, ©t. löfte

biefe Aufgabe burd) ben nad) itjm benannten ütranSlator, b. t). Uebertrager. —
S)ie erfte ßeitung legte ©t. 1837 ^wifrfjen 9Mncrjen unb 33ogenl)aufen in einer

ßänge üon 3U -üteilen an. 9US fid) balb rjernad) nad)tljeitige (Jinwirfungen beS

23titjeS auf bie galüanifdjen Leitungen jeigten, Wufjte ©t. Wieberum Statt), inbem

er jjeigte, Wie biefe SBirfungen burd) feine „SSlifjptatten" unfdjäblid) gemad)t

Werben tonnten. 1838 fteUte ©t. bie erften galüanifdjen llljren ijer , als bereu

©rfinber er fomit aud) au betrachten ift. (©tefje barüber: $unft= unb ®eWerbe=

blatt 1843.) — Sluf bem ©t. $eterStt)urme au 9Mnd)en befanb fid) eine geuer»

wadjt; ba au bem 2Bad)tbienft aber meift Söebergefellen üerWanbt Würben, bie

nidjt eben baS gröfjte OrientirungSüermögen befafjen, nod) weniger aber gar mit

irgenb Weldjen complicirteren Apparaten au arbeiten im ©tanbe gewefen wären,

fo trat ber ''Utagiftrat ber ©tabt sUtünd)en an ©t. mit ber S3itte fjeran, einen

möglid)ft einfad)en Apparat 3U erftnnen, ber bie jeweilige 53ranb[tätte mit

möglidjfter ©idjerljcit au beftimmen erlaubte, ©t. löfte biefe Aufgabe glänaenb

burd) fein ^rjrofcop. (©ielje barüber feine 2lbljanblung : „33efd)reibung beS füt

bie $euerWad)t auf bem ©t. ^eterSttjurm in 2Jtünd)en ausgeführten ^rofcopS."

SDenffdjriften ber 9Jtünd)ener Sltabemie, SSanb XVI, 1837—42.) — SängS ber

©ifenbab^n öon 9)lünd)en nad) ^taun^ofen legte ©t. einen 6ontroltelegrapt)en

an, Weldjer eS ermöglidjte, bie ©efdjwinbigteit beS 3ugeS, fowie feine 2lufent=

lialtSaeit an ben gwijdjenftationen , enblid) aud) bie ^räfenj ber S3a^nWäd)ter

ju controliren. — $aft jebem ^^^fl 6 oer ^ßtajiS tarnen ©tein^eil'S arbeiten

unb (Sntbedungen ju ©ute, fo u. a. aud) ber ^rjotograpt)ie. S)aS erfte

2)aguerreott)p, weldjeS in S)eutfd)tanb fjergeftellt würbe, war üon il)m. (©ietje:

„lieber g-ijirung üon Sidjtbilbern", $unft= unb ©ewerbeblatt 1839.) 2lud) bie

SBebingungen beS ©elingenS ber ©atüanoplaftif üerbanten Wir ib^m; er fiettte bie

erften runben ^iflu^en mit -Iporjlformen t)er. ©benfo führte er bie 93crgolbung

üermittelft einer gatüamfdjen 83atierie in sUtü»d)en§ äöertftätten ein. Sie geft=

fteEung ber baierifdjen 3Jta^e unb ©ewid)te sum 33oÜ3ug ber 33erorbnung üom
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^atjte 1811, berantafjte Ujn ju einer tfteife nadj Hamburg unb 5ßariS, roo et

tue SBeffei'fdje Xoife, baS Kilogramm unb ben Metre prototype bei Slrdjiöe,

unterftütjt burdj fjödjft toerttjöolle SBergleidjungSinftrumente beS EtatSratfjS

©djumadjer in 2tltona , mit einer Bieter nidjt erlangten ©enauigfeit öergtidj,

auS roeldjen bie baierifdjen Einheiten nadj bem ©efetje abgeleitet tourben. Mit
roeldjer ©enauigfeit ©t. hierbei gearbeitet tjatte, erfetjen roir auS bem $reiS=

öeräetdjniffe , baS er in 9tr. 609 öon ©djumadjer'S aftronomifdjen ftadjridjten

öeröffenttidjte ; unter 9dr. 22 ftnbet fiel) bafetbft eine Eopie beS *piatin=Metre

primitive auS ©tag, jum greife öon 200 fl. rt). aufgeführt, beffen (Senauig»

feit bis auf ± 0,001 Millimeter betbürgt toirb; unter 9lr. 29 ein Kilogramm

au§ Mefjrng, öergotbet, ju 100 fl., genau bis auf + 0,1 Milligramm. Zufolge

biefer Slrbeit toutbe et fpäter öon bet neapolitanifetjen Regierung jut 9tegutttung

itjret Mafje unb ©etoictjte berufen; im $• 1846 fam er biejem Stufe naetj.
—

tÄudj auf bem ©ebiete bet Sltfofjolometrie ljat fid) St. bleibenbe Sßetbienfte er»

roorben; bie bieSbejüglidjen arbeiten beftetjen junäd^ft in ber Sßereinfadjung bet

gtegulirung ber Ermittlung beS ©etjaltS öon Sßeingeift in einer Mifdjung, burdj

Einführung einer ©djubtafel jur 9tcouctton auf bie 9totmaltemperatur. Sie

Angaben beS gebräudjüdjen 5}olumprocent=9ltfotjolometerS gelten nur für eine

Temperatur öon 12 1 /2° 91. SBenutjt man eS bei einer anbern Stemperatur, fo

ertjält man falfdje SBerttje, ba baS fpeeififd^e ©etDtc£)t aller ftlüjfigfeiten , auf

beffen Ermittlung im s$rincip baS Sltfoljolometer bafitt, fiel) mit bet Temperatur

änbert. ©a eS nun fetjr umftänblidj fein toürbe, bie $robe bet 511 unterfudjenben

gtüffigfeit jebeS Mal auf bie Temperatur öon 12 1 2° 9t. au bxingen, fo tourben

bie Slbtoeidjungen für bie einzelnen Semperatuten empitifdj ermittelt unb Tabellen

entroorfen, toeldje bie SBerroanblung beS fdjeinbaren SllfocjolgetjalteS in ben toatjten

otjne 9tedjnung geftatten. «Statt biefer fütjrte nun ©t. feine „©djubtafel" ein.

3m $unft= unb ©eroerbebtatt öeröffentltdjte er audj eine Mettjobe, jebe ©enf«

fpinbet mit üotlfommen richtiger ©cala au öerfeljen. 9ludj eine optifdj=aräo=

metrifdje ©etjaltsprobe für SBiere fütjrte er burdj im 9lnfdjtufj an eine toiffen»

fdjaTtlidje Arbeit „lieber quantitatiöe Slnalöfe burdj ptjrjfit'alifdje 33ecbad)tungen"

(©enffdjr. bet Mündjenet Slfabemte XVI, 1837—42). ©er öon itrnt angegebene

Apparat ift fo einfad), bajj er öon jebem ©enSbarmcn getjanbrjabt roetben fann

unb nidjt metjr als tfoä Minuten geil erforbert, um öon jebem S3iere ben

guder* unb Ultfot)otget)alt au beftimmen ober anjugeben, mie öiel Eimer Sier

uuS bem ©djeffet Mala gebraut rourben. — SltS im % 1847 ber erfte galöa=

nifdje £elegrapt) mit Apparaten öon Morfe äroifdjen Hamburg unb Eujljaüen

tjergeftellt mar, entfanbte bie batertfdcje Regierung ©t. auf eine ütunbreije butdj

©eutfdjlanb jut SBeridjtcrftattung ; eS mar itjm aber nidjt öergönnt, bie pt^tc
feiner öietfeitigen Erfahrungen tjiertn für fein Satertanb Saiern frucrjtbringenb

3u machen. Man blatte üetgeffen unb öielfad) angefeinbet, waS ©t. auf biejem

©ebiete felbft geteiftet tjatte
; fo folgte et benn einem an ilm etgangenen Stufe

bet öftetteidjifdjen Regierung, unb trat 1849 als ©ectionSratfj unb Eb,ef beS

SetegraprjenbepartementS in baS ^anbelSminifterium au SSien ein. ©er |)anbetS=

minifter ö. Srutf beabfidjtigte , baS mangelhafte Sain'fdje Selegrap^enföftem,

toeldjeS Saumgartner eingeführt tjatte, rajdj burdj ein zeitgemäßeres au erfe^en,

fomie eine Einigfeit im ©bjteme unb in ber Seljanblung bet ©epefcb.en tjerbei»

Zuführen. 3fn Sermirftidjung biefer 2lbficljt beS MinifterS überwog ©t. alle

ßronlänber OeftetteictjS mit Stelegtapljenlinien in einet ©efammtlänge öon met)t

als 1000 Meilen. 1850 beteiligte et fiel) an bet ©tünbung beS ©eutfdj«

Oeftetteidjifdjen jLelegtapb.enöeteinS ; burdj ©teinljeil'S Mitroitfung rourbe auf

ben Eonfeten^en biejet Seteinigung bie Einführung beS Motfe'jdjen ^IppatateS

46*
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befdjloffen. 5lttcin ©teinJjeifS 2Birffamfeit in biefer Sphäre toar nidjt öon

langer SDauer; b. SSrucE fdjieb fdjon im $. 1851 au§ bem 9Jliniftertutn au3,

unb fein 9cad)folger tourbe eben jener 33aumgartner, ber baS 23ain'fd)e ©tjfteiu

in Defterreidj eingeführt fjatte. @3 ift erflärlicfj , bafj burd) biefen s
Jftintfter=

roedjfet ©teintjeil'S SBirffamfeit lafjm gelegt toar. Setjr gelegen tarn ifjm batjer

ein nod) in bemfelben ^a^xe an irjn ergeljenber 9tuf ber fdjtoeijer Regierung

pr (Sinricfjtung il)reö ütelegrapl)entoefen<s. @r leiftete bemfelben unber^üglid)

fvolge , unb bereits nad) 6 Monaten toar bie ©djtoeij mit einer £elegrapt)en=

leitung Oon merjr alz 300 fd£)tDeiäerifd£)en ©tunben Sänge, mit über 40 Stationen

unb 80 ^oftbeamten berfetjen; teuere mürben in einem befonberen (SurfuS bon
bem jtoeiten ©olme ©teinE)eir§, Dr. 9lbolf ©teinljeil, als 2etegrapt)iften au§=

gebilbet. (3)gt. aud) „^nftructton für bie £elegrapljiften ber ©ctjmeij u. f. to."

93ern 1852.) 33or feinem ^ottQflnge nad) SBien Ejatte ©t. feinem Äönig sIftar, II.

feierlidj gelobt , nad) 23oüenbung feiner arbeiten nad) 33aiern äurütfterjren jju

tooEcn, unb fo trat er 1852, mit STitel unb Drang eineg 9Jltnifterialratf)8, nadj

feinem eignen Söunfdje, toieber in feine frühere ©teEung bei ber Slfabemie ber

2öiffenfd)aften ju 9Mnd)en aU ßonfertiator ber matfyenmtifd^ptjrjfif'alifdjen

©ammlungen be§ ©taateS jurütf; bie ^reitjeit feiner Stellung benutjte er pr
görberung ber ^nftrumentalafhonomie. 1854 grünbete er auf befonberen äöunfdj

be§ Königs eine optifdje unb aftronomifcfje SGßerfftatt ju s)Jtünd)en, burd) toetdie

93aiern ber 9tur)m, ben graunrjofer unb 9teid)enbad) itjrem ©taate erworben

Ratten, getoaljrt merben fotlte. 3)ie feit 1862 üon bem ©orjne ©teinrjetl'S g2=

leitete Slnfialt tjat itjre Aufgabe gläi^enb erfüllt.

©t. mar ein burdjauS uneigennütziger GEjarafter. iöei Söeröffentlidjung

feiner (hftnbungen fetjte er fid) grofjmütijig über aunädjftliegenbe Sßorttjeile t)in=

meg, too anbere fid) burd) ^rioitegien ju fetjütjen mußten. 63 ift batjer ebenfo

aU eine befonbere 2lu§<$eid)nung, toie alä ein 2lct ber 5Danfe§t)fIict)t ju betrachten,

bafj bie matc)ematifct)=pc)t)ftfaltfcf)e Glaffe ber föniglidj batrifetjen Slfabemie ber

2öiffenfd)aften nadj einem tootjlbegrünbeten ©utadjten in ber ©itmng öom
13. ^tooember 1858 einftimmig befcrjtofj, eine ^ürfpradje megen einer Wational=

belotmung für ©t. megen 23enu£ung ber (hbleitung für £elegrapt)ie an ©e.

*Utaj. ben $önig sDcaj II. einzubringen. ®en Sfjarafter ©teinrjeil'ö beleuchtet

aud) ein Slusfprud) s)Jtorfe'§ , ben biefer in einer Serfammlung , toeldje feine in

$ari§ antoefenben Sanbäleute itjm ju ©fjren beranftaltet Ratten, am 17. 2luguft

1858 über ©t. ttjat: „S)a§ ^a^r 1837 ift benfroüvbig in ber ®efd)id)te ber

Selegrap^ie. ^n biefem ^atjre tjaben bie p^itofopt)ifd)en unb erfinbungSretdjen

©eifter in 5Deutfct)lanb, ^'a nfte '<^ unb (Snglanb, beinahe ju gleicher 3"t ob,ne

irgenb eine äu^erlid)e SBerbinbung, allerlei 5piäne ju eleftrifctjen Üelegraprjen

erbadjt; aber nur ein einziger geigte einen entfpredjenben Telegraphen — ber
s4>lan be§ tjodi^eräigen unb liebensroürbigen bairifd)en ^o^f^f^ ©t- @§ gereicht

mir jur befonberen 3ulriebenr)eit , bei biefer feierlichen ÖJelegenfjeit bor eud),

meine fianbSteute, bie 2lnerfennung ber tiefen @t)rfurd)t für bie rjocrjrjeräigett

@igenfd)aften biefeö 5)lanne§ au^ufpredjen , toeldje nidjt immer berbunben finb

mit fold)er großartigen ^Begabung. ©teintjeU'ä ^)od)t)er3ig!eit berbanfe id) biel

meines europäifdjen 9lul)me§. ^Jtur eine eble 9latur, frei öon aEer ©elbftfudjt,

toeldje bem tieffinnigften ^lan jur eleftrifd)en 2elegrapl)ie fo natje fierjt, tonnte

folgenbeS einem (Sorrefponbenten in 2lmerifa fdjieiben: %a§ id) für bie 2ln=

nat)me be§ SJtotfe'fdjen ©rjftemS in ganj ßuropa unb für bie Sßerbreitung feines

tootjtertooibenen 9tul)me8 mit foldjem 6rfolg toirfen fonnte, bie§ ift für mid)

bie Quelle au|erorbentlidjer greube." ©t. ftarb am 12. ©eptember 1870 ju

3Jiünd)en.

SHuftr. 3eitung 1859. ffi. Änott.
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©tctllljetm: ©atomon Subwig ©t., geboten im 3. 1789 in Slltona,

uact) anbeten in ber fleinen toeftfäüfc^en ©tabt Srucfjrjaufeu , f am 19. 3Jlai

1866 in ^ürictj , roa* feinem äufeeren ^Berufe nacfj Slr^t, feinem inneten nad),

gleicti 3 e^ u^a •Oalewi, ein S/icfjter unb SDenfer. ©eine ©efänge im „©inai"

unb in „Obabjatj ©otm 5lmo§ au§ bet Verbannung" 3eugen öon ebfem poetifctjem

^euer unb einem ^et^en öotl üXtjeilnatjtne an feiner ©taubensgenoffen ©efctjicf,

ba3 er gteid^ feinem ^teunbe ©abriet 9iiefeer 3U öerbeffern fttebt. ©eine 33e=

müfjungen um SBefferung ber Sage bet $uben in feinet engeten -!peimatt),

namentlich um ^utajfung ju 3Ünftigem .gunbwerf, fctjeiterten 3War an bet @ng*

tjetjigteit bet tjotfieinifdjen ^roöinjialfiänbe ; abet otä rjinberte itjn nictjt, fort

unb fort feine ftebex in ben SDienft ber @mancipation§bemegung 3U [teilen, wie

in feinen „^Rebitationen" unb öerfctjiebenen Sluffätjen in ben fielet Stättern.

2ll£ s$t)tlofopt) glänjt ©t. burctj grofee ©eler)rfam!eit unb füfjne Originalität.

2fnebefonbere ift e§ ein ©ebanfe, ben er in feinem metjrbänbigen Sßerfe ,/SAt

Offenbarung nacfj bem Sefjrbegrifi ber ©ünagoge" in» Sicf>t 3U fetten fuctjt. 5>aä
s)Jcerfmal ber Offenbarung beftetje in bem ber natürlictjen 2)enfung§art juroiber=

taufenben @t)arafter, welctjer ben bibltfctjen 9Jlittrjeitungen über ©ott, ©ctjöpfung,

grcifjeit ic. anfängt, unb boctj ben menfctjlictjeu ©ei|t , fomie er baöon erfätjrt,

gefangen nimmt, fo bafe er fictj bet ftembattigen, feinem natürlictjen Galcül

Wiberftrebenben (Srfenntnife nictjt erwetjren fann. S)a§ Offenbarte wirfe wie btö

©ewafjrwerben eine§ realen S)inge§, bejfen 9Jcöglictjfeit Dorbem paraboj gefctjienen,

ba§ man aber al§ Stjatbcjtanb nictjt wegleugnen fann. S)ie Slusfüfjrung biefeä

©ebanfens fällt in bie 3"t feine§ 2Iufenttjalte§ in 9xom , wotjin er fictj , ba er

in ber <§)eimattj fictj nictjt glücflictj füfjtte, bereits im öorgerücften 21lter begab

unb wofelbft er — etwa 23 Ssatjre — biä in bie Diätje feine! üTobeg öerWeilte.

3m ©ommer 1866 ging er 3U längerer Srtjolung nactj 3ür^» to0 er nactj blofe

achttägigem Slufenttjalte öerftarb. ©teefetmaetjer.

©tettlljeuer : ^einrict) ©t., Ityrifctjer SDictjter, geboten am 18. 2lpril 1819
3U ^obtenj , würbe in feiner Sfugenb öon einem langwierigen Slugenteiben be=

fallen, bae itjn Satjre lang anä 3immer Mfelte. $n biefer unfreiwilligen 2Ib=

fctjliefeung öom Slufeenleben fanb fein Dang ju Träumereien reiche ^atjrung, unb

früfj fetjon aufwerte fictj feine lebtjaft erregte ^fjantafie in poetifetjen 2)erfuctjen.

3n 9ftinben , wotjin fein 23ater al§ t)öt)crer ©teuerbeamter öerfe^t worben war,

befugte ©t. ba§ ©rjmnaftum, boctj liefe feine ©ct)Wäcrjlictjfeit ein bauernbeS

©tubium nictjt ju, fo bafj er, Wenngleictj nur ungern, ben 33cruf einei Äauf»

mann! erWätjtte. SSielfactje ^Reifen gaben itjm Anregung ju poetifct)em ©Raffen
unb ©elegent)eit , mit manetjen gefeierten SDictjtergröfjen in perfönlictjen Serfe^r

ju treten. %m 3. 1847 tiefe ftcfj ©t. in Sinblar (9ieg.=Se3. ßöln) al§ ,$?auf=

mann unb ©utebefitjer nieber; boef) liefe itjm feine öorwiegenb praftifetje 2eben§»

ttjätigfeit immer noctj Ulufee genug, ber ^oefie ju t)ulbigen. (5r ift Porwiegenb

Irjrifctjer Sictjter unb tjat folgenbe ©ammlungen beröffentlictjt : „ßeben unb Sieben,

©ebktjte" (1860); „Suft unb ßeib. fteue ©ebictjte" (1883); „SSatbtjornllänge.

^agblieber" (1884). 3lufeerbem befi^en wir öon itjm ein geftfpiet „2)e£ Kriegers

^eimletjr" (1871) unb ein ßuftfpiet ,Set ©teefbtief" (1888). ,,©t. ift fein

origineüer S)ictjter, er gewinnt ben oft befungenen (Stoffen feine»wcg§ neue ©eiten

ah , aber er tjat ein bebeutenbe§ latent
, feine ©efütjle in anmuttjigfter gorm

3um Sluebrucf ju bringen, ©eine 53erfe finb im tjöctjften ©rabe einfcfjmeictjelnb

;

fie fcfjmiegen fictj an unfere ©eele wie fpielenbe Söelten an ben Körper unb

tjauetjen un§ ein füfeeä ©efiitjl bictjterifctjen ©enuffe§ ein. Unb bau bei alter

ßinfactjfjeit be§ 33erömafee§ unb ber 9ieime." ©t. ftarb in Sinbtar am 9. 2)e=

cember 1889.
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^anbfcbriftticfie $Rittbeilungen. — -gteinricb Leiter, 3 eitQ enöf[iftf>e fatbo=

lifebe SDicbter 2)eutfcblanb3. ©. 89 ff. ^aberborn 1884. ftranaSBtümmex.
©tctliljofer : Sodann Ulricb ©t., ebangeltfcber IXbeologe, f 1757. ©t.

mürbe 1709 $u Omen im äBürttembergifctjen geboren, marb in ben klaftern

SBlaubeuren unb S5ebenr)aufen borgebilbet nnb tarn 1730 in ba§ theologifebe

©tift ju Tübingen. 1732 tourbe er 9Jtagifter unb 1736 aufjetorbentlicber

<Profeffor ber sßbilofobbie an ber Uniberfität bafelbft, fiebelte aber 1747 atä

Älofterbrofeffor unb Sßrebiger nacb 9Jtaulbronn über, ©ein £ob fällt in ba£

$abr 1757. $n feiner ©cbriftfteüerei bat er ber 2eibni^2ßolff--33iIfinger'fcben

*ßbitofobl)ie ^ntereffc augemanbt. 33on ©t. finb borbanben: „Ge. Bernh. Bil-

flngeri Dilucidationes contraetae cum annotatiouibus." Tub. 1743. „G. W. de

Leibnitz' Tentamina Theodicaeae de bonitate Dei, libertate hominis et origine

mali." III Tomi. Tub. 1771, eine lateinifebe Ueberfetmng ber ßeibni^'fd^en

£r)eobicee, juerft gebrueft in ber bottfiänbigen 2lu8gabe ber Seibnitj'fcben SBerfe

bon Subro. S)uten§ (Genevae 1768. VI Tomi). ©obann eine Cjiftorifcbe ©ebrift

,,<St)re be§ ^er^ogtbumS äßürtemberg in feinen bmcftlaucrjtigften Regenten ; ober

bie neue Söürtembergifcbe Gbronif." 4 Stbeite. ©tuttg. 1746— 1755. 9lufjet=

bem einige üDiffertationen, beren £itel bei teufet (f. u.).

3u bgl. mt, ©efeb. ber Uniüerfität ju Tübingen. ©. 180. — $ob.

©eorg teufet, £ejifon ber bom Satire 1750—1800 beworbenen teutfeben

©cbriftfteüer. 13. 33b. (1813), ©. 340. $. Sfcbacfert.

©tetllljofer : 9Jtajimilian g rieb rieb Sbriftobb ©t., ebangelifeber

^rebiger, f 1761. ©t. gebort JU ben etjrmürbigften fctjroäbifcben Vertretern

be§ bietiftifdjen 6t)riftentbum§ im 3"tolter ber Slufflärung. ©eboren tourbe er

am 16. Januar 1706 ju Omen, einem ©täbtefeen am 5ufc e oer üTeä atoifd^en

Stuttgart unb ber febmäbifeben 2llb; fein SSater, ßubroig Gbriftobb ©t., mar

bafelbft bon 1702—1759 juerft 2)tafonu§, bann ©tabtpfarrer. 2luf ber latei-

nifeben ©djute in bem naben Äirdjcjeim unb in ben ©tubienftöftern au SBIau»

beuren unb 33ebenrjaufen borgebitbet, ftubirte ©t. in Tübingen Slljeologie. 9tadj

Slbfcblufj feiner ©tubien unternahm er 1731 eine Süeife nacb granfen unb

©aeftfen , rjauptfäcblicb „um ba , roo reebtfebaffene unb berübmte Änecbte ©otte&

ftanben, ju beobachten, metebe 2Jletboben fie jur $ü()rung etroeefter ©eelen ge=

brauchten, unb roie bureb ibren S>ienft ba§ 9hicb ©otteä gejörbert mürbe", ©o
fam er aueb nacb. ^errnbut unb lernte bort ben ©rafen 3'n,}enborf !ennen.

2Bar er innerlicb einer toietiftifct)en 2luffaffung be* 6btiftentc)um§ ferjon augeneigt,

fo fübtte er fieb, je|t bon ber Srübergemeinbe aufs märmfte berübrt. 3inäenborf

aber ertannte in bem begabten unb frommen ©cbmaben einen fefir brauchbaren

Mitarbeiter, unb ermirfte beffen Berufung nacb (Jberäborf aU £>ofcablan be§

©rafen ^einrieb XXIX. bon 3teufe. $ht ^atte $$ nämlicb nacb ©bener'fcbem

SJtufter eine ©onbergemeinbe gebtlbet, au toeteber bie gräfliche ^dtnilie unb ber

„ermeefte" Ztjtil be§ |>ofgefinbe§ geborte, ©t. übernatjm bie ßeitung biefer

„ecclesiola" im 3f. 1734. 3Her ^atjre fbäter (1738) erlangte er in ber ^eimatl)

bie Drbination unb mürbe al§ ^ofbrebiger be§ ©rafen 9ieufj inftattirt; aueb

mürbe ibm bie ^aftorhung ber S)orfgemeinbe unb bie fieitung be§ bortigen

2Baifenb^aufe§ übertragen; 1746 trat er formell in ben S)ienft ber SBrüber=

gemeinbe über unb tourbe in bemfelben Sahre auf ber 3 e^f^eT ©tynobe junt

„Mitbifcbof für ben lutberifeben Tropus" ber ©emeinbe orbinirt. ^m folgenben

Sabre (1747) berlie^ ©t. (Sberäborj unb mar in berfebiebenen ©emetnbeftationen

ber Siübergemeinbe in ber SGßetterau unb ßaufi^ ttjätig; in biefeS ^abr fättt

aueb feine Sermätjlung mit ber burctjS 2oo§ il)m beftimmten 2)or. SSilt). b. 9Jtol§=

berg. Slber fdjon 1748 löfte ber nücbtern angelegte unb fcblicbt biblifcb geriebtete

2Rann fein Sertjältnifj aur 93rübergemeinbe , matjrfcbeinlict) meil er bie bamalS
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eycenttifd)=pl)antaftifd)e 3ltt ^insenborfS nidjt Billigen tonnte, ©ein 33iogiapl)

betidjtet inbefj, bafj et babei nid)t bie nötige Offenheit unb ©etabb/it tt>at)tte,

toeldje ü)m fonft eigen mat. (Jine 3 eit lang mufjte et batauf oljne 3lmt in

Sßüittembetg matten, raa§ ifjm nidjt blof; ^ut 2)emütf)igung
,
fonbetn aud) jut

inneten ©ammlung geteilte. 9kd) einet Prüfung feinet 9ted)tgläubtgfeit erhielt

et jebod) nod) 1749 eine 3lnftetlung al§ hattet in 5)ettingen untet llrati), too

et bi§ 1753 mittle. Sarauf tjat et in fcfjnetlem SBed^fet nod) s^faträmtet in

3a0elftein (1753), in (Jmingen untet 3Id)alm (1756; unb 2Bein§betg (jeit 1759)
öettoaltet. ^>iet ftavb et at§ ©tabtpfattet unb Special am 11. gebtuat 1761.

3113 ^Ptebiget unb ©eelfotget tjat ©t. aufjetorbentlictje ßtfolge gehabt; ben« in

feinet etnften, geiftetfüüten *ßetfönlicf)feit lag nadi bem Uttljeüe öon 3eitgenofjen

toie Oetinget „ettoaä llnauljptec^ttctjei", fo bafe e§, mie ein anbetet betidjtet,

„unmöglich mat, in feinet ©egenmatt letd)tfinnig, abet aud) nidjt möglid), un*

getn bei ifnu ju fein". 3eu 9°iff e feinet geiftig teidjen cfjtifitic^en £ebeni finb

feine 5prebigten unb etbaulidjen ©Stiften. 23ufeptebiget roat et nid)t; feine

3ßtebigten ge^en nid)t auf @tfd)üttetung unb (Jtmedfung au§, fonbetn ftnb $u'e

eines fteunblidj labenben ©eelentjhten. 31ttem ©efetjeäroefen toat et abr)olb.

„©ein gantet ©eift ift in feinen ©ctjtirten", tjat ein 3"tgenoffe, bet ü)n fannte,

geuttb,eilt
; fte mutben batjet nicfjt nut bei ßebjeiten bei 3jetfaffet§ öon @e=

finnunglgenoffen getn gelefen
,

fonbetn toetben in ben bibelgläubigen Steifen

SBütttembetgS , jum Streit in DZeubtucten au§ bem 19. ^atjttjunbett , nod) in

unfetet 3"* biel gebtaud)t. 3ll§ teiffteS 2Bett ©teintjofet'g ift nad) 31. $napp'§

ilttljeil feine „GtHätung bei 1. 23tiefe§ Rannte" (2üb. 1762; |>amb. 1848
unb 1856) anzufeilen, bie et in ben jtoei legten i^a^ten feineis 2eben§ ange=

fettigt tjat. SEa^u fommen: „Üäglidje 9taljtung be§ ©laubeng nad) bet ©piftel

an bie -gjebtäet," ©djteij 1743 unb 1746, Tübingen 1844 unb ßubroigsbutg

1859, mit einet 33ottebe öon @. 9tier)m unb bet ©etbftbiogtapf)ie ©teinljofet'3

;

„£ägtid)e 9iat)tung be8 ©lauben§ nad) bet Crpiftel an bie Gotoffer," gtanffutt

1751, ©tuttgatt 1853; „Säglidje 9tatjtung be§ ®lauben§ nadj ben toid)tigften

©d)ttftftetlen aus bem Seben $efu in 83 Sfteben," gtantfutt 1764; „Süange-

lifd)et ©laubenägtunb au§ ben ©onntagäeöangelien" 1753, aufä neue butd)=

gefetjen öon 31. $napp, ©tuttgatt 1846; „Söangelifcb^et ©laubenggtunb au§

bet ©tfenntni^ bei ßeiben§ ^efu. 23 ^tebigten," Tübingen 1759; „(Jtflätung

bet ©piftel ^ßauli an bie 9tömet mit 53ottebe öon ^tofeffot Dr. SBecl", Tübingen

1851; „6t)tiftologie obet bie fiepte öon 3fefu§ 6b^tiftu8 bem ©ob^ne ©ottei,"

9tütnbetg 1797; Tübingen 1864; „33iet Seicb^enptebigten," ßbetibotf 1751;
„5teue ^tebigten übet bie ©onntagieöangelien unb anbete ütejte, jum etften

5JlaIe b^etauSgegeben unb mit einet Seben§ffi3äe ©tein^ofet'S betfef)en öon

21. Änapp" , ©tuttgatt 1846.

liebet ©t. tjanbeln feine ©elbftbiogtapfye (f. oben), bie Sebenlffijje öon

91. ßnapp, meiere Potain etmäb,nt ift, 23utf im Gb>iftenboten 1832, 9lt. 8,

31. ßnapp in bet ßbtiftotetpe 1837, ©. 332—365, £f). ©eifelet im 93unbeS=

boten, ©ept. 1865 bi§ 3fan. 1866. — ginjelnei finbet fid) übet ©t. aud)

im geben 3- %. ^tofet^ Pon 3lug. ©eftmibt, ©. 146 ff.; 181—190; 521

bi§ 530. ©tuttgatt 1868, in Gtöget'i ©efd). b. erneuten 33tübetfitd)e (®nab.

u. Seipjig); ^Briefe ©teinb^ofet'8 in SGßäd^ter , 33engel'§ ßeben ©. 352—358.

3lu|etbem finbet fiel) b^anbfctjtiftlidjei Pon iljm in ben 3ltd)iöen bet 53tübet=

unität. 3luf biefen 9tad)ticl)ten unb eigenen ©tubien tub^t bet fel)t infttuctiüc

3lrtifel Xfy. ©eifjlet'3 in ^>etäog=^litt=|)auc!, 9?ealencpftopäbie für ptot. £b>o=

logie unb ßitd)e 33b. 14 (1884), ©. 659—662, auf toettf)en fid? ^auptfädj-

lic| Potfteljenbe ßebenSffijje gtünbet. ty. 2fdjac!ett.
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©tchlljöttiel : <<? einrieb, ©t. (ber jetuge 9tame ©t eint» eil), in ber

£ittetaturgeftf)itf)te neben Sltbredjt ö. Stjb unb ^Jlicolauä b. Sßtole mit Stjren ge=

nannt at§ einer ber älteften Vertreter ber beutfdjen ^üi)renaifjance , entftammt

einer feit bem 14. ^a^unbert in Sfjlingen nactjmeiöbaren gamilie, beren 9ttit=

gtieber meljrfad) im 3tatt)e ber ©tabt fafjen, ift felbft aber in ber 9letd)§ftabt

SBeil ber ©tabt an ber Söürm, ber $eimaty SBrenj'S unb Äepler'S, im $. 1412
geboren. 1429 bejog er bie Sßiener Uniöcrfität, an ber mir in ber elften <£>ätfte

bc§ 15. SafjrfjunbertS mehreren engeren ßanbäteuten ©teincjötoel'8 begegnen, unb
mürbe al§ ©djolar in bie bortige artiftifdje fjfacuttät eingefd)rieben. 1432 er=

marb er t>az 33accalariat in artibus, 1436 bie "Uttagiftermürbe unb blieb jeben=

falls bi§ Wäx^ 1438 in SBien. 1442 finben mir if)n als Rector artistarum

in *ßabua, mo er aud) Medicae facultatis Lauream cepit (Facciolati,

Fasti Gymn. Patavini II, 82). ©bäter begab er fiel) nad) <$eibelberg :

bie bortige 9Jtatrifel berjeictjnet itjn unter bem 19. S)ecember 1444 als Mag.
Heinricus StainUÖwel de Wila medicine doctor (%'öpte I, 244). 1449 lebte

er als 2li;}t in Solingen, beteiligte fid) aud) p olitifd) , inbem er im Kriege

SöürttembergS mit ben sJteid)Sftäbten fid) ber Slbfage an ben benachbarten, auf

©eiten SöürttembergS ftetjenben Slbel anfd)tofj. 35ie barauf bejügtid)e Urfunbe

(9lnj. f. Äunbe ber beutfe^en Sßorjeit, 1879, ©. 3, 7; Äetter, S)ecameron ©. 675)

nennt ©teint)ömel'S Flamen neben bem beS Sjjlinger ©tabtfd)reiberS DticolauS

b. 2Bt)le, beffen titterarifd)e ^ntereffen fid) eng mit benen ©teinfjömel'S berührten,

menn aud) bon öerfönlid)en gegenseitigen Bestellungen beiber Männer nid)t8 ber=

lautet (©traud), ^fal^gräfin sDied)tfjitb ©. 48, 9lnm. 60). 1450 mürbe ©t. als

©tabtarjt nad) Ulm mit einem ©etjalte bon 100 ©ulben berufen unb ift in

biefer Stellung bafelbft bis ju feinem £obe im %. 1482 ober 1483 tljätig ge=

mefen (Sfäger, Ulm im Mittelalter ©. 445). Sßorübergetjenb f)iett er fid) 1454
in ^reiburg im 33rei8gau auf; im $. 1472 mar er längere 3 eü bon Ulm ab*

mefenb. 33on Ulm auS tierfat) ©t. aud) baS 2Imt eines mürttembergifdjen Seib=

arjteS. Sin 23rief (bat. 27. ?Dlai 1474) an 9Jlargareta bon ©aborjen, bie ©emaljtin

beS ©rafen Ulrid) öon SBürttemberg , bie aud) bie Seftrebungen beä fticolauS

b. 2öt)le begünftigte, ^at fid) erhalten. 3)ie Urfunben fagen unS, bafj ©t. im
Ulmifd)en reid) begütert mar unb in ber alten 9teid)Sfiabt, ber er über breifjig

^atjre treu biente, IjoljeS 2Infel)en genofj. 2)urd) feine 5^u, Slnaftafia Sgen
(öon Tirgon), fianb er mit bem 9lug8burger ^atriciat in naljer SBe^ierjung, bie

Skrmäljtung feiner £od)ter 2lbelf)eib mit ©täfjün sUlang Ärafft berbanb ü)n mit

ben erften Familien UlmS: feine Snfet, 9JtattrjäuS unb ©eorg Ärafft, befleibeten

beibe als SBürgermeifter bie t)öd)fte 3Bürbe ber ©tabt. Sin ^orträt ©teinb.ömel^

finbet fid) in ber aroeiten 2lu§gabe ber jDeutfdjen S^ronit ©tein^ömers (1531),

fein Söabpen, ba8 jmei Ireu^meiS über einanber gelegte ©teinljauen (©teinfdjlägel),

ba§ je^ige 53ergmann§3eicrjen, barftcllt, ift in mehreren feiner ©djriften (©rifelbiS,

Sljronif, Sßerül^mte grauen) bei ber funftoollen 5lu§fül)rung ber erften Initiale

mit öermertljet morben.

3öenn ©t. aud) fd)on mät)renb feineS ^ßabuaner Slufentljalteg fid) ^enntni^

unb Vorliebe für bie claffifd)e unb neuitalienifd)e Sitteratur angeeignet Ijaben

mag, fo fdjeint er bod) erft mand)e§ Sfatjr fpater ben ©ebanfen gefaxt ^u Ijaben,

burd) Ueberfe^ungen biefe Sitteratur beutfd)en Sefern äugänglid) ju macfjen. ©eine

Iitterarifd)e 5£|ätigtcit beginnt mit bem $• 1461, in bem er, ber bamalä 49iäb,rige,

feine 2Serbeutfd)ung be§ 5lboüoniu§ öon SErjruS noüenbete, ben bereite 150 Safre
bor ib,m gleid)fall§ ein 3lr^t, ^einrid) öon 2Biener=9leuftabt (91. S). 33. XI, 639),

bid)terifd) in beutfdjer ©brad)e betjanbelt blatte. SDie ungemanbten 9ieime, bie

bie ©tein^ömel'fdje 5|5rofa einleiten unb befd)lie^en, in benen er belennt,
c
eigen

gebidjt mer mir je fd)mer, latin je tütfdjen ift min ger' unb um 5lad)fid)t bittet,
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toenn er
c

ae grob an bem fdjrtben' jei, taffen bermutljen, er fjabe ftdj frütjer

nid)t titterarifdj öerfud)t. 2ll§ ©etoäl)r§mann nennt ©t. neben
c

ettlidjen alten

rjiftorien' ©ottfrieb öon Biterbo. £f)atfäd)tid) aber r)at er lederen, beffen Be=
arbeitung im Banttjeon ben (Stoff in gebrängtefter 5orm befjanbett, nur für

feine ©inleitung unb bie bortigen eingaben über Sttejanber unb bie ©eleuciben,

unb Ijier aud) fefjr getreu benutjt, im übrigen aber fteljt ©teinf)öroet'§ üEert jener

Raffung beä tateinifdjen 9ioman§ am nädjften, bie in bie Gesta Romanorum
c. 153 aufgenommen mürbe; nur ein paar 9Jtat finben fid) in ber eigentlichen

(haärjlung Berührungen mit ©ottfrieb, bie toafjrfdjeinlidjer auf eine Betben ge=

meinfame, aud) für fonftige 2lbtoetd)ungen (3. 58. bei ben Sflätljfeln) b
/
eran=

auaieljenbe Cueüenöariante atö auf ©ottfrieb felbft aurütfgefjen. S)ie Berfe be§

•Originals finb öon ©t. gleichfalls r^t)tt)mifcf) miebergegeben toorben unb jtear aum
£f)eil in einer funftreidjen, bem Wönä) öon ©at^burg (21. 2). 33. XII, 165) entlehnten

©tropljenform, gelegentlich t)at ©t. aber aud) ba Berfe gebilbet, too ber lateinifdje

Slejt Brofa aeigt. S)er ältefte un§ erhaltene 5Drud au§ bem 3al)re 1471 C2lug§=

bürg, ©üntljer Rainer) ift öermutljltdj ntcfjt ber erfte (©erm. XXIII, 383). ^met
,£)anbfdjriften au§ bem ^aljre 1468, eine üDonauefdjinger (barnadj IjerauSg. öon
<&. ©gröber, ©rifelbi§. 2lpotloniu§, 1873, ©. 85 ff.) unb eine bem 2)rude näfjer

ftefjenbe SCßolfenbüttler bieten biStoeilen eine urförüngltdjere 2e§art, fönnen aber

nid)t Vorlage be§ 2)rucfe§ getoefen fein; eine jweite 2)onauefd)inger .£)§.

ftimmt mit bem 2)rud öon 1471 überein. ft-ür bie Beliebtheit ber ©tein*

Ijötoerfdjen Ueberfetmng förid)t, bafj nod) au£ bem 15. ^arjrtmnbert fünf meitere

Srude au berjeidmen finb (©raffe, Tresor I, 165; ©oebefe, ©runbr. 2
I, 367 f.),

öon ba ab eine lange 9teit)e, im 3Jaf)re 1601 aud) in nieberbeutfdjer ©braetje

(©oebefe 2
I, 466). 2luf ©teintjötoel'ä Berbeutfd)ung beruht ba§ Bclfsbud), ba§

nod) jetjt auf unferen Warften feilgeboten toirb unb über bie beutfdjen ©renaen
IjinauS getoirft f)at: ba§ beutfdje BolfSbud) tourbe 1627 in§ 3)ämfd)e überfetjt.

(Siner großen Beliebtheit f)at fid) fobann ©teintjötoers Ueberfe^ung ber

©rifelbiä be§ Boccaccio (S5ec. X, 10) nadj ber lateinifd)en Bearbeitung Betrarca'S

ju erfreuen gehabt:
c

£)if} ift ain epiftel franci§ci öetrardje, Bon groffer ftätt=

fetjt ainer framen ©rrjfel getjaiffen' (Stbbrud im -gmuSfcrjatj beutfd)er Brofa öon

£. Äünael I, 89 ff.). 2lud) bie ©rifelbiä ift gebrudt nid)t öor 1471 (2Iug§»

bürg, ©. 3&iner) nadjroeiäbar, bod) finbet fie fid) bereite in ben eben ertoäfjnten

4?anbfdjriften öom ^afjre 1468 unb nod) fonft öfter Ijanbfdjriftlid) in unferen

Bibtiotljefen (©iefjcn, ^eibelberg, 5Jlünd)en). ^nnerljalb ber ^a^re 1471 unb
1482 ift ba§ äöerf adjtmal unb ebenfo oft im 16. Sfatjrfjunbert gebrudt movben

(Äö^ler in @rfd) unb ©ruber^ (Sncüftopäbie I, 91, 414; ©oebefe 2
I, 365);

aud) in§ 5lieberbeutfd)e tourbe e§ nod) im 15. 3at)rt)unbert übertragen (5Rittel=

nieberbeutfdjei 2öörterbud) 5, VIII; ögl. ©oebefe 2
I, 467) unb bie bramatifdjen

Bet)anblungen be§ 16. ^afjr^unbertS fjaben e§ aU Quelle au 9tatf)e geaogen.

©teinfjötoer§ Bearbeitung toar anfänglich anonym erfcb.ienen, erft 1473 befannte

fid) ©t. öffentlid) als Berfaffer, inbem er feiner bei ^of). 3a^e^ in Ulm öer=

legten lleberfe^ung öon Boccaccio'^ ©djrift De mulieribus claris an^angStoeife

bie ©rifetbiä mit einem befonberen Bormort beigab, ba§ bie Berfafferfdjaft fidjer

ftellte (Slna- für beutfd)e§ 2lltertf)um XIV, 250). S)iefe§ Bormort, ba8 nur im
3lnfd)lu^ an ba§ größere Söerf Boccaccio^ öerftanblid) ift, tourbe merfroürbiger

Söeife aud) bei ben folgenben felbftänbigcn ©rifelbiSauigaben beibehalten.

S)er Qdi nad) folgt bann bie mebiciniferje ©djrift Regimen pestilentiae

(Regimen in ber ^eftilena, Bon ber $ranfl)eit ber 5ßeftitena) 1472 aur 3 eit ber

^ßeft öerfafjt unb bei (Sonrab S)infmut in Ulm erfctjienen, 0. ^., öermutfjtidj

ibentifcq mit Regimen in fdjmeren ßäuften biefer franfljeit ber Beftitena ber

©tabt Ulm gefammlet
1

, Ulm, $. 3a ^ner
' 1473; c

£)rbnung toie fid) ber 2Jtenfd)
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3U ben 3etten bifer graufantidjen franfljeit ber ^efiilenj galten fotT ;

c

33on

ber >ßeftitena\ Ulm, <£. 2)infmut (1482); nieberbeutfd) , 33raunfd)toeig 1506
(©oebefe 2

I, 480 ftr. 25). ©ie ©djrift ift eine ©a6e be§ ®anfe§ für
c

öil gut*

tjait, er, gunft bnb nufj', bie ©t. nun feit 22 $ar)ren öom 23ürgermeifter, Statt)

unb ber ganzen ©emeinbe ber ©tabt Ulm ju üttjeit geworben feien. 2)a3
c

23üd)=

lein ber Orbnung', roie er e8 nennt, gibt unter Berufung auf bie berütjmteften

5Reifter ber gried)ifd)=arabifd)en ^eitfunbe furjgefafjte 23errjaltung§mafjregeln in

Reiten ber 5ßeft unb roenbet fidj inäbefonbere an
c
bie iüngern roittigen maifter

ber fdjerer, bie noct) nit gan|j in rounbeiimrj geübet finb\ beiläufig erfahren

mir, bafj Ulm bamat§ nodt) aufjer ©t.
c

bier t)od)geler)rte S)octor' befafj. (Stjrle

tjat im 3lrd). für ©efd). ber SJtebicin III, 357 ff., 394 ff. ben erften 2b>it bon
©teintjöroel'g ©djrift roieber abgebrueft. 2öeitere mebicinifct)e Söerfe finb ©t.

bexfctjiebcntlid) jugefdjrieben rootben , otjne bafj feine Slutorfdjaft irgenbroie be»

jeugt ober begrünbet märe. 9lur für 'Maifter (Sonftantini [b. i. (SonftantinuS

SlfricanuS], ber ain münd) toa§ bon ainem berg, ber roa§ genant faffin, 23ud),

gemacht ufj allen anbern guoten ar^at buodjen, bie er in latin ie erfuor' (-£>anb*

fdjrift 5Rr. 15027 ber Ulmer ©tabtbibliotfief, bie jebod) nidjt ©teint)ötoel'8

2lutograbrj ift; au§aug§roeife im 2)rud #ain 13 742), ift ©teinrjöroers 23er=

fafferfetjaft beglaubigt, bagegen fd)eint c3 metjr al£ jroeifelljaft , ob ba§ bem
^Dtarlgrafen 9tubolf IV. üon ^odjberg

,
fbäteren ©rafen ju Neuenbürg in

ber ©ct)roei3 (1441 — 1487 f. 31. SD. 23. XXVIII, 635), unb feiner ©e=

mal)lin ^Rargareta (bie übrigens ntdjt eine geborene b. Jierfiein, fonbern

b. 93ienne mar; beS 5Jcarfgrafen Urgrofjbater, Stubolf II., geftorben 1352, rjatte

eine j?att)arina b. Sierftein jur grau, f. 3. 6t). ©ad}§, (Einleitung in bie ©efd).

ber 9Jcarggrabfd)aft 23aben I, 494, 571 f.) geroibmete Regimen sanitatis (1472

3Iugäburg, $. 23ämter; 1473 Ulm, 3f. Satner; 1482 Ulm, 6. SDinfmut; 9ceu=

brutf bon gtjrle a. a. £). IV, 121 ff., 209 ff., 322 ff., 416 ff.) ©t. jum 33er=

faffer tjat; e§ fpridjt mandjeä baroiber. (Sbenfo ift ber Ortus sanitatis ober

©arten ber ©efunbb>it (*mainj 1485 unb öfter, fo 3. 33. Ulm, 2>uifmut 1487)

fälfctjUd) mit ©t. in SSejietjung gebradjt roorben, ogl. auet) .^afjter, 23ud)bruder=

gefd). UlmS ©b. 124 ftr. 116.

3lm ©d)otaftifentag (10. gebr.) 1473 boöenbete 3ofj. gainer bon 9ieut=

lingen in Ulm, ber für feinen 33erlag in ©t. einen mannen görberer unb ©önner,

auetj in beeuniärer .gnnfidjt, befafj (1488 fermtbete Qaintx ©teintjörners Sodjter,

Slbel^eib ßrafft, 70 ©ulben), ben SDrucE bon ©teint)ötoel'§ beutfdjcr ^ronif:
l
|>ie b^ebt an ein tütfdje Sronica bon anfang ber roelt Onq bff feifer ^rioi-"'d)%

ber erften gebrueften beutfdjen (Stjronif übertjaupt. ^m ^. 1531 tjat %at. Äbbel,

©tabtfdjreiber ju Dbpenrjeim (f. 31. 2). 33. XVI, 345 ff.) ©teinrjömel'ä Slrbeit

in bermecjrter ©eftatt ju gran!furt a.lWl. bei 6^. ©genolpt) neu rjerauSgegeben mit

einer 33ßibmung an ©teinr)öroer$ gleichnamigen 33erroanbten ('Sjetter'), ß^or^erren

am 8iebfrauen= unb ©t. Söictoresftifte ju ^JJtain^ (er ftubirte 1495 <ju ^jeibelberg unb
tourbe 1496 bacc, 1498 mag. artium, 2öbfe I, 414; II, 424), beffen 33ater,

Safob ©t. ( 9iatt)§= unb ©teuertjerr in gelingen, üom Slrjte ©t. erlogen morben

toar, bgl. ft. ©. gret)tag, Adparatus litterarius collectus 1 (1752), 287 no. CVII.

©teinb^ömerg Slrbeit ift, toie er felbft angibt, ein 3lu§3ug au§ ben Flores tem-

porum, cba§ ift bie bluomen ber tf)V, übrigens feine blo^e Ueberfe^ung, fonbern

enthält
c
mand)erlei @igentl)ümlid)feiten , toetdje aud) für locale 23ert)ältniffe be=

adjtenötoertt) finb' (ßorenj, ©efd)id5t§queöen 3 I, 67, 106). ©djon bor ber

©r)ronif tjatte fid) ©t. mit ber 33erbeutfd)ung eine§ auSfdjlie^lid) l)iftorifd)en 2Berte§

befd)äftigt. (£x fagt gljrontca 23t. 21 b anläfjtid) ber großen <£)eerfar)rt ^ev^og

©ottfrieb'8 bon 23onitton nad) feinem ©rabe: c
Onb Irjt aüba begraben, ah ft)n

cronid bfjmrjfet, bie boctor gmibo gemadjet tjat bnb id) tjeinricu§ fteint)ötoel boctor

getütfd)et\ Söer mit Dr. ©uibo — im 3löoEoniu§ fagt ©t. gleichfalls Dr. ©ott=
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Trieb bon 33iterbo — gemeint ift, Bleibt unflar. 9Jtan rjat ©teincjbroet'S 33or=

läge in beS Guido Adduanensis (nad) unteren Galfridus de Vino salvo) Hist.

Hierosolymitana mieberfinben motlen («Serapeum 1846, 220; «Stalin, SBürttemb.

©efd). III, 765, 9lnm. 4), allein biefe ermähnt ©ottirieb nur gelegentlidj. 9lud)

ber alte 2)rucf
c

<£>iftoria bon ber jheuafatjrt nad) bem tjeil. ßanbe' , SlugSburg

{Sq. Sämler) 1482, ber ibenttfd) ift mit ben jüngeren tum 1502 (©oebefe 2
II, 19)

unb 1518 (TOatimann, ^aiferdjr. III, 1105, 2Inm. 3), für bie er aber nidjt

SBorlage mar, fann nidjt auf St. be3ogen toerben, ba Dom ©rabe ©ottirieb'S

barin nirgenbS bie IRebe ift; jubem ergibt fid) als Cuelle biefer beutfdjen, audj

tjanbfdjrifttidj erhaltenen ^ßrofa, bie einmal eine größere ÄambfeSfdjilberung in

Reimen bietet, bie Hist. de itinere contra Turcbos u. f. m. beS Robertus

monachus b. i. Rupertus de S. Remigio (©raffe, Tresor VI, 1, 139). «Stein*

fjömers Slrbeit ift bermutrjlid) nie pm 35rud gelangt.

$n bemfelben $abre 1473, in bem bie Seutfcrje Srjronif erfdjien, beröffent=>

ticrjte St. audj feine Ueberfe^ung bon SSoccaccio'S De mulieribus claris:
c
<£>ie

nadj bolget ber furcj fin bon etlichen froroen
5

u. f. ro., Ulm, %. 3aincr (SBor*

rebe bom 14. 2Iug. 1473). SDie bereits 1472 begonnene, roätjrenb einer längeren

SDlujjejeit berfafjte Sdjrift, in ber fidj «St.
c

boctor in erc«mt), maifter ber füben

fünft, gefdjmoiner arcjt je bim' nennt, ift ber fdjönen (Sdjmetler, 93air. äBörterb. 2
II,

1062) Eleonore bon Defterreidj, ber ©ematjlin beS ^er^og§ «Sigmunb unb Stocktet

Äönig Sfafob'S bon Sdjottlanb zugeeignet (31. ®. 33. VI, 5 ift rjietnad) ju berictj»

tigen), bie all
c
ain liebtjaberin aller guoter fünft bnb fünftner' bie fcböngeiftigen unb

funftfinnigen SSeftrebungen itjreS fürftlid)en®emaf)t§(3I.S).33.XXXIV,286ff.) teilte

unb felbft biefem 'ju lieb unb roolgebaHen
1
ben Vornan bon *J3ontuS unb «Sibonia

auS bem granaöfifcrjen übetfetjte. 5£>ajj unter ben roeibtidjen SebenSbilbern fiel)

mandjeS finbe, beffen £)elbin nid)tS toeniger als borbüblid) gefatit merben bürfe,

bielmetjr nur als abfdjreäenbeS SBeifpiel bienen fönne, bafj er aber bennodj nidjt

SInfianb genommen, feine Uebeifetjung einer ^rau ju bebiciren, bieg mirb in ber

SBibmung eingetjenb bon St. erörtert unb p begrünben gefudjt mit ^Berufung

auf ben tjeil. SSaftliuS unb SBermertrjung beS SbticrjmotteS, bafc feine 9tofe ofjne

5Dornen fei, foroie beS beliebten, im SXefop abermals bon «St. citirten SBergleidjeS

mit ben S3ienen, bie audj nidjt auS lebet 23lume -ponig fügen. ftadjbem er bon

99 grauen gefdjrieben, miE er bie tjunbertfte Stelle ber gürftin einräumen, in

ber fidj bie tobenSroerttjen (Sigenfctjaften aller grauen bereinigen. Gr beutet it)t

ererbtet fdjottifdjeS toie itjr jetziges öfterreidjifcrjeS SBabbenfdjilb, beren Silber im
SDrucfe an ber ©ptfee ber SGBibmung ftetjen, ftjmboliftf) unb tjulbigt gteicfcßeitig

fdjon tjiet itjtem ©ematjl: man fönnte irjn, meint «St., megen beS reidjen 23etg=

fegenS feines SanbeS (
c
butdj ftjn filberberg unb aller metallen bolfomentjeit' —

bie reidjfte unter ben ©djtoajer Silbergruben mar 1448 entbedft morben —

)

ben glüdlicrjften unter ben 3Jtenfd)en nennen, menn anberS grofjer gteidjtljum

glücflid) ju madjen bermöd^te, maS bie alten SBeifen be^meifelten, unb bergteicb,t

tt)n beSljalb mit bem c
ftatfen Saurin

5
(ben er p einem ©rafen ßaurenj bon

Xixol mad)t), bem aud) feine ßeute, bie '©rbmännlein', 9teidjttjum unb ^Otacbt

auS ber 6rbe gegraben fjätten. 2Bo unb mann fid) bie Se^ietjungen Steinf^ömel'S

3u ^erjog Sigmunb unb feiner ©ematjlin angefnüpft tjaben, bleibt einfiroeilen

im 2>unfeln; ard)ibalifd)e ^adjiorjdjungen barüber maren ergebnislos. Stein»

fjömel'S SSerbeutferjung, beren Original 1473 ebenfalls bon $orj. 3 fl iner in ^^m
ebirt mürbe, orjne bati bit]n 2ejt für St. bie Vorlage gemefen fein fönnte, menn
audj bie ber Driginalfaffung beigegebenen, jum 2rjeil ganj borjügtieben ^)ol^=

fdinitte in bie beutfdje Bearbeitung übergingen , ermieS fid), mie bie ^tefjrjarjt

feiner fonftigen arbeiten, als ein aeitgemäfjeS Unterneljmen, für baS aud? fpäter

baS ^fntereffe rege blieb (über bie SluSgaben ftetje 31. .'portiS, Studi sulle opere

latine del Boccaccio p. 812
ff., 898 f.; egra. 252 fok 202); ber nacbjotgenben
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ßitteratur i[t ©teinr)ömer§ 33udj ju einer Beliebten unb oft benutzen ©toffquefle

gemorben. ©teintjöroel'g ü£cjt jeigt merjrfad) 9Ibmetcr)ungen Don bem un§ be=

fannten ©rtginattejt. gunädjft fi.nben fidj ftatt ber 104 Sötten bei ^Boccaccio

nur 99 hei ©t. — Sap. 100 fjanbelt er über bie oon itjin angemanbte Sinter*

punftion, ögt. 3- Mütter, duedcnfc^riften unb ©efdj. be§ beutfctjfpradjt. Unter=

ridjte§ s. [7 f.]
— unb öermutrjlid) bot itjm feine Queüe nidjt merjr. (Gegenüber

biefer (Sinbufje öon fed)3 Biographien bei ©t. (Socc. 9lr. 73, 74, 81, 84, 103,

104, f. Körting, Boccaccio ©. 730 ff.) tjat biefer aber anbererfeiti ein 2ebeu§=

bitb merjr al§ Boccaccio aufjumeifen : £uEia, bei ©eröiu§ £ulliu§ ü£od)tcr

(9lr. 46), nad) ßiöiuä. 2)iefe £uttia=33ita entftammt arüctfettoö berfetben Queue,

bie it)m aud) jene lateinifctjen Sorbemerfungen ober ^otto§ unb .Quellennacrjroeife

lieferte, mit benen er feine ßebensbilber 1—52 faft regelmäßig eingeleitet rjat.

58on ßap. 53 an begnügt ©t. fitfj mit einfachen 9tamenäüberfd)riften. dortig

t)at a. a. £). ©. 111
ff. au3 einer 35occaccio=$anbfdjrift brei fonft nictjt ebirte

ßebenSbefcrjreibungen berühmter flauen mitgeteilt: ebenfo mirb ©teinfyöroel'ä

Vorlage eine fotdje, öon ber geroöljnlidjen üTejtgeftalt abmeidjenbe §anbfd)rift

gemefen fein, dürft in bie beutfdje 2lu§gabe öon 1541 fanben nadjträglicf) jroei

ber früher übergangenen ßebenSbitber sJ(ufnab,me (93occ. 9tr. 103, 104), fomie bie

23iograprjie ber Königin 23runt)ilbe, bie audj bem Originale urfprüngtidj fremb

toar unb erft in bie Serner 9lu£gabe be§ 3af)re§ 1539, 33occaccio'£ De casibus

virorum illustrium IX, 1 entnommen, jmifcrjen bie 9lrn. 103 unb 104 ein=

gefdjaltet toorben mar.

33ereitä am 19. 9Mvj 1474 bradjte ber fleißige lleberfetjer eine neue Arbeit

^um Slbfctjtufj: bie llebertragung be§ Speculum vitae humanae be§ 9tobriguej

©and)ej be 2lreöalo, 23tfd)ofö öon 3amova (Rodericus Zamorensis 1467, 1470,

ögt. Nouvelle biogr. generale XLIII, 249 ff.), baä 1468 in 9tom erfdjienen mar
unb biete Auflagen erlebte, u. a. audj 1471 burct) ©. gainer in 3lug§burg.

©teint)ömer§ Serbeutfcrjung , bie im cgm. 1137 im 2Iutograpf) öorliegt,

tourbe nicrjt bor Oftern 1475, toarjrfdjeirtlid) burrf) ^ot). Rainer in Uta öerlegt

unb mit guten , burdj ben befjanbetten ©egenftanb oft letjrreidjen <£)oljfd)nitten

gefctjmücn. ©ie tft £>erjog ©igmunb öon •Defterreict) geroibmet unb fott ein

3eid)en ber 2)anfbarfeit fein für bie reidjtidje 23efd)enfung , bie bem Slutor für

bie Ueberreid)ung ber ©crjrift
c

33on ben berühmten grauen' ju ttjeit geworben

mar. $n ber Einleitung fütjrt ©t. au§, mie ess bei hörnern unb ©riecben ©itte

gewefen fei, feine 2öerfe greunben ober dürften $u mibmen, mie biefer 23raud)

bann in nacr)ctjriftUd)er 3 eit ficr) bi§ auf unfere Sage erhalten rjabe unb citirt

neben Birgit unb ^oraj, neben .gueronrjmug, Sluguftin unb 2lmbroftu§ audj

Seonarbo 2Iretino, ©uarino öon SSerona, ^oggio, ©iobanni 2Iurispa, 3tntoniu8

[? ^anormita, Ognibene ?] öon Sicenja, @nea ©itöio unb ßorenso SSatta. ©ern
toürbe aucr) er feinen ©önner au§ eigenem können feiern , allein er fütjte fidj

baju nidjt befähigt unb fo befdjränft ftdj ©t. benn barauf, einen Stammbaum
be§ öfterreidjifdjen ^ürftenb,aufeg in SBitbform ^u entmerfeu unb mit einem

rjiftorifdjen Kommentar ju begleiten, ber mit ^ubolf'ä öon ^>ab»burg SBater

Sllbred)t (f 1239) beginnt unb bie ©eneatogie big auf ßaifer ^riebric^ III. unb
feine gamitte fovtleitet. S)er ftet) baran anfctjliefjenbe ©piegel be§ menfcrjtidjen

SebenS fü^rt uns bie öerfdjiebenen ©tänbe, Sebenälagen unb 33eruf8claffen öor

unb amar fo , baß äunädjft bie Sortrjeite (commoda), bann aber bie 9tactjtt)eite

(incommoda) beiü^rt toerben. S)a§ ©anje jerfänt in ^met SBücrjer: baS erftc

iianbelt öon ben mettlidjen 3lemtern, ba§ jmeite öom geiftlidjen ©taube. S)aß

©t. im (Sapitel
c
33on ber ^Iränei' al§

c

bife§ orbenS aud) etjn bruober, ber barrjnn

profeß gettjan tjatt% länger nodj als fein ©eroärjr§mann beim 3lerjteftanb öer=

roeilt unb un8 au§ feinen in ber 2Iu§übung biefeg S3erufe§ gemonnenen 6r=
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fatjrungen tnterefiante 2Iuffd)tüffe gibt, lann nietjt Söunber nehmen. Gr ftagt

übet bie mangdtja'te totffenfctjaftlictje «JluSbilbung fo manetjer, bie ftet) Setzte

nennen unb jietjt mit ebler (Jntrüftung unb warmem «ßattjoS gegen bie Äur=

prufetjer ,^u gelbe, bie ba meinen, mit einem 9tecept aüe Äranftjeiten curiten ju

fönnen, ja fogar
c
bte öerlorenen Gfel\ öon benen ^oggio fctjreibe. 2Begen feinet

fetjarren £abelS über bie eigenen BerufSgenoffen 30g ftcb, ©t. ben Bortourf }u,

er üerunreinige, toie ber 2Biebetjopf, fein eigenes «Jleft.

£)en größten (hiolg aber tjat St. mit feinem ebenfalls <£>er}og Sigmunb
getoibmeten GfopuS erhielt, ber araifetjen 1475 unb 1480 bei $. Rainer in Ulm
(0. $•) erfctjien. ftictjt nur bafj Steintjötoet'S SOßert felbft biete Kurtagen er-

lebte ((Sififie, Tresor I, 37 f. ; ©oebefe 2
I, 370; ^eitfdjr. für beutfetje >pt)ito=

togie XIX, 197 ff.; «Jleubtucf öon £>. Oefterlet» als 117. «pubtication beS ßitt.

Vereine in Stuttgart, Tübingen 1873; fab. 154—164 nebft ber ßntfctjulbigung

auetj im cgm. 1137, ißt. 247—260, übereinftimmenb mit bem SDrucf) : eS mürbe

auet) ber -,'luegangspunft einer aufjeroibentlictj toeiten unb nachhaltigen, bis auf

unfere Jage reicfjenben Verbreitung in Seutfctjlanb — im 16. 3fat)rt)unbert er=

fctjien Steinfjötoers 91efop bitictj Seb. Brant'S gabeln bereichert — mie im 2luS=

lanb : in Spanien (nod) in unferm Satjxbunbett entftanb eine Ileberfetmng inS

Äatalonifctje), granfreictj, (Snglanb, ben «ftieberlanben unb Bötjmen (3eitfctjr. für

beutfetje «Philologie XIX, 203 ff.; XX, 237). 2luf St. gebt aufjer ber beutfeben

Bearbeitung möglicbertoeife auetj bie lateinifetje Gompilation felbft ^urücf; eine

foletje aber ift fein Slefop , infofern bie fabeln beS ÜtomutuS mit ber ben

brei erften Büctjern beffelben beigefügten Berfificirung beS SlnonrjmuS «Jteoeleti

ben ©runbftod bitben, um ben fid) als ©inlettung bei «p'anuDe§ romanhafte

SebenSgefctjictjte Slefop'S in ber lateinifctjen Ileberfetmng beS ^RimiciuS unb an=

t)angstoeife eine Dieitje fogenannter (Jjtrabaganten, beren ^erfunft bis jetjt nietjt

ermittelt toerben tonnte, fotoie eine SluStoatjl auS ben gabeln refp. Sctjtoänfen

beS «JttmiciuS, Sloian, 'ißetruS Sltfonfi unb joggte gruppiren. 6S finb im ganzen

164 «Jlummern, bie juerft im lateinifctjen Original, bann in Ileberfetmng mit=

gettjeitt toeiben; ben lateinifctjen ütejt tjaben fpätere 2)rucfe bann auet) fort*

gelaffen. beiläufig fei bemertt, bafj bie bem 5Drucfe angehängte, bann aber miber

meift unterbrücfte (Srjä^lung oon ©uiScarb unb SigiSmonba beS «fticotauS 0. SBrjte

befannte beutfetje Bearbeitung ber Boccajifctjen «JloöeUe ift unb jtoar nactj ber

lateinifctjen llebertragung bes 2ionarbo Bruni Oon Slre^o. — Steinbötoel'S

Ueberfetjung ift leine fctabifctje; er toollte 'fctjtectjt unb oerftentlictj
5

überfein,
c

nit toort ufj toort, funber jtn ufj für, »ie eS tjier unb fetjon in ben Berühmten

grauen tjeifjt. @r toeifj, bafj Slnbere Oor itjm in beutfetjen keimen baS gleiche

2hema betjanbelt tjätten, er aber tjabe abfictjtlictj feine ÜEßibergabe
c

tütfctj un=

gerrjmt gefeejet, ümb üit ^uogelegte toort jemtjben unb uf ba§ näctjft bt) bem
tejt ju beltjben'. Starf betont St. ben moralifdjen $tDed feiner SSerbeutfctjung

:

toie bie Biene nietjt bie garbe ber Blumen
, fonbern ben £>onig fuebe

, fo foüe

auet) ber ßefer nietjt bie (Sraätilung ,
fonbern bie «JJtoral berfelben fuetjen, benn

toer bie gabel ber ©rjätjtung toegen lefc, ber bringe nietjt metjr baOon al8 ber

^)at)n in ber gäbet, bem ein ©erftenlorn lieber mar als ein 6betfiein. 2Bie in

ber SBibmung ju ben Berütjmten grauen , tjalt St. auet) tjier antäfettdt) ber

«ftactjeräätjlung eineö bebenflietjen !poggto
J

fc^en Sctjtoantei eine befonbere
c
@nt=

fctjulbigung fctjrtjben§ Irjctjfertiger fctiimpfreb' für angezeigt, in ber er naiü genug

eine toeitere «Jieitje Oon Sctjtoänfen be§ genannten Italieners aufjäb.tt, bie er

toegen itjreS anftöfeigen ^n^alteS übergetjen tooüe, biefen ©ntfctjtufe aber tt)at=

fäct)lictj boct) baburetj, ba§ er bie bie ^ointe ber betreffenben ©efctjictjten immertjin

jum 2luSbruct bringenben Ueberfetjriften angibt, fogleictj toieber auffjebt. Sin einer

früheren Stelle (9lr. 48) ^atte er aus gleichen giücffictjten tool ben lateinifctjen
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£ejt jum Slbbrud gebradjt, jebodj auf eine Ueberfetmng öerjidjtet. Söenn ©t.

gegen Gntbe beä eben erwähnten 6infd)ubä, um nod) beffer ju beroaf)rr)eiten, bafc

eä ifjm batum ju tljun fei, ftd) mit fetner ©d)riftftellerei 'Sfreunbfdjaft <ju madjen',

für ben ©djtufj feineö SBerEeö eine (Srjäljlung üerfyei&t, bie bie ^reunbfdjaft ber»

tjenlicfje, fo fann barunter tool nur bie oben ermähnte 9looeHe beä WicolauS

ö. 2önle, bie bem ätteften Stefopbrud e angefügt ift, üerftanben werben ; bie an ftd)

buret) nidjtä motiüirte Beigabe bürfte ftd) auf biefe 2ßeife am ungejmungenften

erflären.

(Sine moralifdHetirfyaite lenbenj t)aftet fämmtlidjen Sirbetten ©teinljömel'a'

an: im Slpottoniue" menbet er ftd) an bie ^ugenb, beren ©inn er für bie alten,

SÖeiäfjeit letjrenben ©efd)idjten empfänglich mad)en möchte , ©rifelbiä foll ben

grauen ein 33orbilb ber ©ebulb fein , im Regimen pestilentiae gibt fid) ©t.

inebefonbere aud) alö 8el)ter feiner jüngeren, munbärjtlidjen ßoüegen. $)af$ er

eine religiöfe, ftrd)lid) gläubige sJcatur mar, barf man auä gelegentlichen 29e-

merfungett fdjliefjen. S3ei feiner Ueberfet}ertl)ätigfeit r)at er fid) gegenüber feinen

Vortagen eine getoiffe gteiheit «ju betoaf)ren gemußt. 9leljnlid) roie in ben 33e«

rühmten 5rfluen unb im Slefop fagt ©t. aud) im ©piegel beä menfd)tid)en

fiebens
1

mit Berufung auf -£>oraj, er tjabe nidjt ganj roörtltd) überfetjt, fonbern

ftd) biämeilen $ufäfce ober Mrjungen — leitete finb im Beginn be§ Spiegels"

bes menfdjlidjen Sebcnä (ögl. (Jap. 4) einige sTSlal auf Soften bes Berftänbniffes

öorgenomuten morben — geftattet, um bem ßefer 3U £>ülfe ju fomtnen. ©t. ift

überhaupt metjr auf 2lttgemeinöcrftänbtid)feit bebadjt als 9ticolaus ö. Sßrjle, ber

öor allem bie b,öt)eren ©tänbe im Stuge l)at. 3fm 9lpoIIontus unb in ber

©rifelbis ift ©t. feiner Quelle am treuften gefolgt, in feinen anberen ©d)riften

bagegen begegnen mir nidjt feiten 2Infpielungen auf eigene ßebenserinnerungen,

Steminiscenjen aus feiner Seetüre, bie bie 'JJerfönlicrjfeit bes sDtannes um einiget

fdjärfer ljeroortreten laffeu. 2)ie Benterfung im Reg. pestilentiae (öfyrte ©. 403),

in Oefterreid) nenne man bie fdjtoarjen ober blauen Äriedjen ( :}>flaumenfd)leljen)

'trurfenfem', mag beiläufig (hroätjnung ftnben. (Sine Erinnerung an ben ^ßabuaner

9Iufentt)alt unb bie bortige ©tubien^eit ift uns ebenba (©. 408) aufberoat)rt.

S)as 3lmpt)itl)eater au Verona, 'bietrietjs tjaus je Bern' (ögl. ^eitfdjr. für

beutjdjes 5lltertf)um XII, 322 f., 428 f.), mar itjm aus eigener s#nfd)auung be=

fannt (©piegel I, 6ap. 23), ebenfo aud) tool bie mit 2)ictrid)'s Warnen Der»

bunbenen Sauten au töaoenna (ogl. ^eitfe^r. für beutfcfjes s,!Utertf)um XII, 323)
foroie möglidjerroeife bas ©rab bes SDrufus in 9Jlain,}

c
f)inber fant alban Pff

bem plan in bem ftainrj turn , befe geftalt ift als bie augspurger brjer (b. i.

Sannjapfen, ögl. ©d)meller, Bair. SBörterb.
2

I, 403) in ierem fdjilt' (Serütjmte

grauen, 1473, fol. 117 a). lieber Ulmer $erfönlid)feiten erhalten mir gelegent»

lid) ^unbe, fo im Slefop (©. 347), mo ©t. ben Ulmer Slpot^efer 3fot). §ucj
alä Sßefi^er öon Waturfeltenljeiten nennt. 3m ©piegel (I, Gap. 23) beruft ftd)

©t. bei SDartegung ber größeren ©efafjren, ber jene aussgefetjt mären, bie ^ötjere

2lemter befleibeten, infofern fte leid)t in 33erfud)ung fämen, Slnbere ju fdjäbigen,

mäljrenb ber gemöb.nlic^e ^>anbroerfer ^u berartigen Befürchtungen roeniger Slnla^

gebe unb bod) bei bemütb,iger unb treuer Seruiäerfüllung fieb, gteierje ©eligleit

ermerben fönne, auf ben alten ©tiglin ^u Ulm, ber im ütatlje gefagt fyabe:
c
möllid)er mit gemeinem Pngejelten gelt ömm gat önb iebem ba§ fein toiber

gibt, ber ift mol frum je galten.
1

Unter ben mancherlei unfinnigen ©pielen, bie

boeb, eigentlich feine mab^re greube bereiten tonnten, nennt er in berfelben ©d)rift

(I, 6ap. 31) bag Ocfjfenfpiet, b. I). bie ©tiergefed)te ju 9lom unb bai ©d)metn=

fpiel ber 93linben ju Nürnberg (ügl. #. ©ad)§ XVII, 343). 2öa§ ©teinl)öroer§

Sitteraturfenntnife betrifft, fo mirb man au§ ber oben mitgetljeilten Slufjäljlung

neuitalienifdier ©djriftfteUer in ber Sorrcbe jum ©piegel be§ menfdjlidjen Sebenä
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noctj nid)t auf genauere Vefanntfdjaft mit itjren SBerfen fdjliefjen bütfen; bie

Vertrautheit mit ^oggio läfjt fid) j[eboc^ audj anberroeitig als auS jenem Gitat

unb ber ülöiebergabe bon fieben fetner ©cfjtoänfe belegen: im ©pieget citirt er

(erfter 2)rucf fol. 64 b, 70 a) bie 5 aceü en Insanus sapiens (
c
bnb roärent — bie

Könige nämtidj), bie fo biel Slufroanb jur Sfagb machen, um fdjliefjlici) einen

<£)afen jju fangen — on atoeiuel bittictj in bem babe, bon bem ^ßoggtuS in fjfacecijS

fdjreibet, für bie bnuernunfft bnip über bie oren je baben\ bgl. SfopuS 9tr. 161)

unb Asinus perditus (f. oben ©. 733). 2luS feinen rein tjiftorifctjen Vorlagen

rjat er ein paar ÜJlal 9iotijen in feine Verbeutfctjung ber Verüfjmten grauen

rjerübergenommen (1473 fol. 15 a betrifft 2Iug§burg, 117 a). Von beutfctjer

Sitteratur roar irjm ber ütenner beS <£>ugo b. Srimberg befannt, beffen Verfe

8574—8618 er im ©piegel I, Gap. 18, baS über bie fdjtecfiten unb unäut>er=

läffigen Slbbocaten fjanbelt, citirt; in bemfetben SBerfe beruft er fictj einmal

(II, Gap. 3) audj auf greibanf. ©eine Vefanntfdmft mit bem IDcöncrj bon ©ala=

bürg rourbe fctjon erroätjnt. 2luS ber ^elbenfage begegnen ßönig Stiel, 2)ietricf)

öon Sern (3eitfcf)r. f. beutfdjeS 2lttertt)um XII, 373) unb Äönig Saurin (SB. ©rtmm,

-frelbenfage 9tr. 148). ©t. ^eigt greube an Üteimen unb Slffonanjen unb mifd)t

fte beStjalb, befonberS bei 2Biebergabe fprictjtoörtlicrjer ÜtebenSarten unb clafftfctjer

Zitate, in faft alle feine Ueberfetmngen gelegentlich ein. Sin sUlifjberftänbniffen

ber Vorlage fetjlt ei in feinen Söerfen nidjt unb in feinen Gtrjmologien ift er

nictjt immer glüctticr), fo roenn er im ©piegel fol. 67 a fagt:
c
Circensis ludus:

baS ift fo Dil gefprodjen als bmm bie fcrjroert fpil, roann ensis ift ein fdjroert'

!

©teinf)ötoel'S arbeiten galten ftiliftifcf) etwa bie ÜDtitte jroifcrjen 9ticotauS b. 2önle

unb 2llbrectjt b. Grjb : bie ^erioben fliegen, namentlid) im Äefop, tool ber beften

feiner Übertragungen , roäljrenb bie ßebenSbitber in ben Verütjmten grauen

ftitifiifdj oft fetjr ungleichmäßig gearbeitet finb, biel freier unb getoanbter als

bei 9ticotauS b. 2Bbte, beffen SDeutfdj noctj gan^ im lateinifdjen ©atjbau befangen

ift ; an bie burctj ©elbftänbigfeit, {yetnt)eit unb Seictjtigfeit ausgezeichnete $rofa eineS

(jbb reictjt ©t. freilief) nidjt tjinan. $n S)ietrtcrj Seopolb'S ju Ulm tjanbfctjrift*

lictj liegenber Memoria Physicorum Ulmanorum (©errn. XIV, 411) tjeifjt eS öon

©t. : Xon solum autem optimus ille vir, quod artem medicam fideliter fecerit,

memoria dignus est, sed et inprimis, quod Vlmae inter primos, si non primus

fuerit, qui, inventa paulo ante arte qua nil utilius vetustas dedit typographica,

libros relaxatis curis clinicisque laboribus scriptos typis describere curaverit.

SDie ßitteratur über ©t. berjjeicrjnen ©oebefe, ©runbrifj
2

I, 366 ff. unb

bie Ausgabe beS beutfdjen $ecameron (©tuttg. 1860, 2itt. Verein, 51. public,

©. 673 ff.), als beffen Verfaffer Heller nactj Slnberer Vorgang £eintict) ©t.

annehmen jju bürfen glaubte, jeboctj mit Unrectjt, wie benn auctj in älteren

Verjeict)niffen bon ©teintjöroet'S ©Triften baS üSecameron nictjt begegnet

(3eitfc^r. für beutfcb>§ Slttert^um XXIX, 432, 2lnm. 4; ©erm. XIY, 411).

Slrigo, ber Verfaffer be§ beutfctjen S)ecameron unb möglicher SGßeife audj ber

beutfctjen ^rofaüberfe^ung ber Fiori di virtü (3eitfcb,r. für beutfctjeS 3llter=

ttjum X, 260) ift auf feinen ftaU mit .gteinricr) ©t. üu ibentipciren, roa§ r)ier

nicb^t eingetjenber beroiefen roerben fann. Vgl. einftroeilen ß. ^arg, 2)ie

©pracb^e §. ©teinb^öroerg. ^eibelb. S)iff. 1884 (f. Seutfcrje gitteraturseitung

1884, ©p. 1790); £. Sßunberlicb; im Slrcf). für neuere ©prägen LXXXIII,
167 ff. (aud§ als |)eibelb. ^abilitationSf^rift felbftänbig erfc^icnen), LXXXIV,
241

ff.
— VetreffS beS ©eburt§iaf)re§ ©tein^ötoers bgl. Vartfd), ©ernianiftifc^e

©tubien II, 305 ff.; ©ctjerer, Slniänge beS beutfctjen 5profaromanS ©. 75 f.

•

3eitfd§r. für beutfcb^eS 2lttertb,um XXII, 319 f.; ©erm. XXIII, 381. — ®er
Unterzeichnete rohb bemnäcljft in ber Vierteljatjrfcrjrift für 8itteraturgefcr)id9te

Vb. 6 ausführlicher über ©t. b^anbeln ; bie Ausarbeitung biefeS Slrtif eis tourbe
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roefentlicrj gefötbert burdj bie banfenStoertrje llnterfiütmng ber Slrdjibe ju 9lug§-

bürg, greiburg, ^nnäbrud, Stuttgart unb SBien foroie ber 33ibltott)efen üu

2)onaitejdjingen, ERündjen, «Stuttgart, Ulm unb SBien. 2)er 5Durct)forfcr)ung

ber SBiener llniberfitätäacten unterzog fid? auf bitten 5ßrof. 9Jtinor'3 £err $o~]»

unb Staatäardjibar Dr. $art Scrjrauf mit größter SiebenSmürbigfeit. -frerr £>ber=

regierunglratl) b. Steintjetl in Stuttgart geftattete |teunbtidt)ft bie (Sinficfjt in

ben Stammbaum ber Steintjeil'fdjen gfamilie. *pt)ilipp Strauß.
Stctltljltfcr: 2lntoniuS (£oni) St., £)idjter be§ 15. 3aljr{)unbert3, mar

gebürtig auö SBbl (^tüijd^en SBintertfmr unb St. @aEen), lebte 1468 in Sippen»

3ett, too er als lobftngenber Spielmann eine ütolle gefpielt ju tjaben fctjeint,

roie fie tool aud) ben 2)idjtcrnamen ^auenlob, ^frauenetvr, grauenpreiä, grauen»

fctjera äu förunbc liegt. %m Slppenjctler Sontingent macrjt er bie @£pebition

gegen SBalbStjut mit, ber fein einiges erhaltenes Sieb gilt. 1470 unb 1482

finbcn mir itjn in 8ujern , beibemat in 9ted)tet)änbet berroidelt, bon benen itjm

ber fpätere ©efängnijj unb SanbcSberroeifung pjietjt; bod) ift er batb begnabtgt

toorben. Sein SBalbStjuter Sieb , in einer furzen jjtoeitljeiligen SBeife berfafjt,

atrjmet ben nur attju berechtigten fireitbaren Uebermutt) ber ©ibgenoffen, bie nadj*

einanber im 9Mf)trjäufer Rttcg unb in ber erfolgreichen Belagerung bon SBalbS-

f)ut ben ö|"terreid)ifd)en Gittern ifjre lleberlegentjeit bettriefen, obenbrein an ÄriegS*

entfdjäbigung unb burctj föaubpge reichen ©ettrinn babon getragen tjatten.

Steinrjufer'S bramatifdj belebter Bericht, ber bie flogen Dritter pratjlenb bor=

iütjrt unb ben berpfänbeten Scljtoar^malb apoftroptnrt , ift bon tnapper üLtjat»

fäd)lid)feit, bie aber burd) allerlei ßanbSfnedjtSttritje gemurrt wirb ; metrifdj jeigt

er bie naiüe Sorglofigfeit beä SBolEöltebeö.

S)a§ uns nur burd) Stfcfjubi erhaltene Sieb ift rjerauSgegeben bon Silien»

cron, Sie t)iftorifd)en 33olf§lieber ber Seutfcfcen (ßeipjig 1865) I 3ta. 122,

unb bon Nobler, Scfjttmjerifdie 2)olf3lieber (grauenfelb 1884) II, 49 ff.
—

lieber ben Skrfaffer bgt. Sinniger für fdjrDeiäertfcfje ©efct)icl)te , 9ieue golge,

33b. I, S. 280 f.
ftoetfje.

Stctllfcttncr: Äarl St., Sefutt, geboren ju greiftabt in Dberöfterreid) am
12. September 1720, t 3u SBien am 10. ^tära 1776, feit 1737 ^efuit, $ro=

feffor ber 9t^etorif unb ber 9Jloralprjilofopt)ie in SBien, beröffentlidjte 1758 (in

2. 2lufl. 1769) „Institutiones pbilosophiae moralis in usum auditorum", 2 33änbe,

ein ßetjrbud) ber $Roralprjilofopt)ie unb beS 9caturred)t§ , ba$ fiel) bor anberen

ätjnlidjen arbeiten, roie fie bamatS äatjlreid) erfdjienen, burd) eine ©efdjidjte ber

naturredjtlidjen ßitteratur feit ©rotiuS au§3eidjnet (auäfüljrlicr) barüber Ä. SBerner,

©efd). ber fatf). £t)eol. S. 204).

3llot)§ St., gleichfalls 3fefuit r
geboren ju St. SSeit in $ärntljen am

21. Sluguft 1707, f au ßlagenfurt am 20. October 1770, feit 1723 Sefuit,

^ßrofeffor ber SRrjetorif ju SBien unb ju ßeoben, berfafete in SSerbinbung mit

feinen DrbenSgenoffen ^. ^ol)!, $afob Se^bolb unb @eorg ^Jleifter „Fastorum

ecclesiasticorum 11. 12" (SBien 1740—1751, 6 S5be., 8°).

3toei anbere ^efuiten beffelben 9lamen§, toat)rfc%einlid§ Sßerroanbte ber ge*

nannten, 2lnton St., geboren au Sreiftabt am 11. 3funi 1732, f 1778, unb

Sofept) St., geboren au St. Seit 1730, f 1776, Ijaben einige aSfetifc^e

Sdjriften berfafet.

SDe SSader. tfteuf cf».

<öteiufo^jf : Sodann ^riebric^ St., 5por3eltan= unb Tiermaler, geb.

am 8. Wärt 1737 in Oppenheim a. W)., j am 30. Januar 1825 au Stutt=

gart, tourbe, obrool er ein tüdjtiger 2ateinfd)üler mar unb frütje Neigung ^ur

^unft berrietlj, bon feinem S5ater bieraerjnjätjrig in eine SJtannrjeimer Spejerei=

^anbtung geftedt. @r Ijielt aber bort nidjt lange au§ unb burfte nacl)t)er in
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bie futj jubor (1755) gegrünbete, fpäter (1761) furpfäljifcrje ^orjellanfabrif

in ^ranfentfjat eintreten. 2>er fünftlerifd) frütjreife i3unge mürbe bort balb ein

gefdjicfter ^orjeüanmaler, fal) ftdj aber Don feinen Sorgefefcten ftfjlecrjt befjanbclt,

trat aus unb fanb im $• 1759 eine borttjeiltjafte Slnftettung in ber ein ^atjr

juDor Don |)erjog £arl Crugen Don SBürttemberg gegrünbeten ^or^eüamabrit

;ju öubmigsburg. 3a^ tei(^ e m^ S (in ber Dregel tott)) bezeichnete Stücfe aus

ber Slüttjejeit biefer SInftalt roerben it)m jugefcrjrieben , namentlich £eÜer unb
platten mit Sveitergefecrjten unb 3agM«nen. 6r juckte fottmätjrenb feine £ennT>

niffe als 2rjier= unb Sanbfcrjaftemater ju ermeitern
,

fanb aber in ßubmigsburg

roeber eine ©alerie noctj Don feiten feiner Oberen bie nötige unterftüijung ba=

für. ^Dcan glaubte itjn fo bcffer an bie gabri£ binben p fönnen. Sicherer

rool mürbe itjr in ber 3 eü» roo °' e ^oraeflanfabrtten einanber bie Äünftler

tjäufig abjufpannen fugten, ber fleißige unb gefctjicfte junge Sttann baburd) er=

galten, baß er im 3. 1770 eine 2öürttembergerin , bie %oi)tn bes Antiquars

Setulius in Stuttgart, fjeirattjete. 51t« aber feine 5atmfo fcijnett muctjs, mät)=>

renb bie gabrif balb itjr ^erfonal unregelmäßig unb oft nur mit ^orjeUan

bejatjlte, gab St. um bie %al)xe 1775—76 feine Stellung auf unb fiebette nadj

Stuttgart über. @r ermarb feinen Unterhalt mit ^riDatftunben im 3 eicrjnen

unb übte ftctj burdt) Gopiren Don Silbern Don 2BouDermann unb 3tooö im
Oelmalcn. Seine eigenen 3eicf)nungen fanben insbefonbere nacfj 5*anfiurt a.9Jc.,

mo Diele ßunftfreunbe Sammlungen tjatten, 2lbfat$. 211s jebocb, im $• 1786
am Stuttgarter ©rjmnafium eine £et)rfielle für ^reitjanbäeicrjnen erridjtet mürbe,

natjm er biefe an unb befleibete fie biö jutn $• 1817. daneben ernannte itjn

im $. 1802 -gjerjog griebrictj ju feinem Hofmaler Tür bas gacfj ber £tjiet«

maierei. Son biefer $t\t an bis jum 3- 1817, mo St. auctj für biefe Stelle

in ben 9hir)eftanb trat, machte er für ben .§of jafjlreicije *ßferbe= unb 9tinbDterj=

Stücte nacfj ber Watur in tanbfctjaftlicijer Umgebung, Delgemalbe, melcfje frei)

meift in ben föniglicrjen ©eftüt = Sctjtöffern SBeil unb Scfjarnljaufen befinben.

Selbft nacrj feiner >ßenfionirung iutjr er mit folgen arbeiten fort, ju benen itjm

namentlich bie ßinfüfjrung ber arabifctjen ^fetberaffe burcij $önig SSiltjelm er»

neuten Slnfioß gab (f. Äunftbtatt Satjtg. 1824, S. 339). £auptfäcrjticrj burdj

Slustaufct) feiner Zeichnungen bei ben .ßunfttjänblern ermarb fictj ber unermüblicf)

fleißige 2fteifter eine fctjöne Sammlung Don 3 eictjnungen, Silbern unb Stictjen,

Don melctjer nacrj feinem ü£obe ein gebrucfter Serfautsfatalog Derbreitet mürbe.

@tnen Jtjeit feiner eigenen ßanbfctjafts* unb £tner=Stubien unb ausgeführte

Zeichnungen in Steiftift, Sufctje, Sepia unb SBafferfarben beroarjrt bas tönigl.

£upferfticrj=6abinet in Stuttgart; fte laffen it)n, ebenfo mie bie in ben fönigl.

Sctjlöffem unb im 5prtDatbefi^ jerftreuten Oetgemälbe unb Slquareöe, als einen

guten SBeobactjter unb geübten ^ei^ner erfennen, ber, unbeirrt Don bem 3*Dange

beö dlafftciemui an ber ^panb ber 51atur unb ber Tiieberlänber feine eigenen

SDßege ging , ot)ne barum hen 3lutobibaften aüju tjäuftg ju Derratt)en. 3n ben

überaus feinen Üönen feiner Aquarelle blieb auct) fpater ber ehemalige ^or^ettan1

maier angenehm ftct)tbar. @ine ^olge Don rabirten blättern , ^pferbe auf ber

2ßeibe (Steinkopf inv. et fec. 1777 in qu. gol.), fam, Dermutb^lictj aus Mangel
an 3lbfarj, fo tjübfctj bie %Jexbe ge5eict)net unb gruppirt ftnb, nictjt über Statt 4

tjinaus. St. ftarb ju Stuttgart am 30. $(muar 1825. @s gibt Don itjm ein

D0T3Üglid)es Silbniß, Sleiftiftjeictjnung Don ^. $. Jtj. Serjbolb.

Sgl. ben in 5iagler 9i. a. ÄünftIer»Serifon XYII, 292 f. mieber ab=

gebrucften Dtetrolog [oon feinem Sotjne ©otttob griebrict)] im SJiorgenblatt

f. g. St., 3ar)rg. 1826, S. 323 f. unb S. Pfeiffer, Sie Submigsb. ^orjetlan=

fabrif, in b. SBürtt. Sterteli-^eften f. Sanbesgefctj. , 5c. g. Sb. 1 (1892),

®. 241
ff.

«ngem. beutf^e SBiofltaU^ie. XXXT. 47
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©ottlob grtebTid^ St., beS borigen ©otjn, CanbfdjaftSmaler, marb am
1. 9ttära 1779 in Stuttgart geboren unb ftarb bafetbft am 20. 9flai 1860 als

SBorftanb ber Äunftfdjuie. (Jr erhielt im Stuttgarter ©tjmnafium eine claffifdjc

SSilbung unb baneben ben erften $unftunterrid)t bon feinem 5Jater. Waä) ber

©ctmte mibmete er fid) anfangs ber .ftupferftedjerei unb folgte feinem £et)rcr in

biefer «unft, 3f 5- Serjbolb , im 3- 1799 als ©djüler unb .gmuSgenoffe nadj

SBien. 2)ort trat er ^ur Malerei über unb erhielt feine SluSbitbung auf ber

f. f.
s21fabemie ber fünfte, ©elbftänbig geworben Ijeirattjete er bie Üoctjter

ßetjbolb'S unb ging im $. 1807 mit beren »ruber £. 3. 2b,. ßebbolb

nadj Italien. |)ier fdjlofc er fid) im SBerfefjre mit $od), ©ctjicf, föetntjart u. a.

ber clafficiftifdjen
sJtid)tung als Öanbfctjafter an. ©eine italienifdjen Sanbfdjatten,

eine „ftlufjlanbfdjaft mit \>luS[id)t auf baS "iDceer", bom 3- 1809, fobann: „S)er

borgen eines OpferfefteS" (1810), „Sie SRücCEe^r bon ber ßömenjagb" (1812),

„5Der Slbenbfegen in ber ßapelle am 2ßege" (1813) fanben im ©tuttgarter

5Jtorgenbtatt f. g. ©t. auS ber geber feines greunbeS bei IDtaterS, jDidjterS unb

$unftfd)riftfteflerS $arl ®raf$ begeifterte Sßefdjreibungen unb an bem Verleger

$. 5- b. (jotta einen aufmunternben Käufer, 3m $• 1814 ging ©t. mieber

natfj 9tom jurücf unb fanbte bon bort im $. 1820 eine grojje „ßanbfdjaft mit

9Jtotib auS bem ©olf öon Neapel" auf bie 3>reebener ^uSfteHung unb eine

anbere nad) ©tubien bon ben Ufern beS 2lrno nadj Seipjig. @r fdjeint aber

in 9tom fein 5 otttommen nid)t gefunben ju fyaben unb fiebelte im $. 1821

nad) Stuttgart über. 2)ort boHenbete er in bemfetben $af)re einen „IHrjffeS

bor sJtaufitaa bei feiner Slntunft auf ber ^äafeninfel", unb im $. 1822 brei

Wettere 23ilber : „91d)ill unb (Sturon in einer 3fclfent)öt)te mit 2luSftd)t auf baS
sUteer" (in ber Stuttgarter ©taatSgalerie), „91brat)am beWirttjet bie brei (Snget

bor feiner Jjpütte" (nad) ©nglanb getommen) unb „Stalienifdjc 2öeinlefe" (im

Stuttgarter ^riüatbefifc). (£in ©entälbe auS bem $. 1823: „2)ie 9iürffeljr üon

ber 2lbenbanbad)t", bon Reinritt) 9tapp im Äunftblatt (3a$tg. 1823, S. 253 ff.)

befprodjen, gab biefem ©elegentjeit ju feinen 93etnerfungen über bie berfd)ieben=

artige Beleuchtung ber l'anbfdjaft nad) bem äßedjfel ber SageSaeiten. 23ei bor*

tjerrfdieub fünften ßinien unb milben färben ntadjen ©teinfopf'S ©emälbe

befonberS burd) iljre träftige 2)urd)fonnung eine überaus freunblidje Söirfung,

bie nodj baburd) berftärft wirb , bafj er feinen ^eiteren £anbfcf)aften meift aud)

glücfüd)e s]Jtenfd)en ^ur Staffage gab. 2>ie 9luS|"tellung eineS SöerfeS aus bem

$. 1824: „S)er Sonntagabenb im ©ebirge", in 93erlin Würbe SBeranlaffung,

bafj tt)n im Januar 1825 bie t. preufj. ^Ifabemie ber fünfte unter it)re sDtit=

glieber aufnahm. $n ber fdjmäbifd)en Jpeimatb^ öerbantte ber $Reifter feine

größte unb bleibenbe Popularität feiner: „ßapeße auf bem föotljen SSerge",

tueldje öom tfönig 2öilb,elm beftellt, im 3- 1825 bollenbet unb bon 6. .jpeina=

mann gut litb^ograp^itt mürbe. 9cod) glücflidjer mar er auf bem met)r realiftifdj=

ibealen SGÖege mit bem gleichfalls Oom itönig äöilljetm beftellten: „ßuftfdjlo^

tftofenftein" (litb^ogr. Pon $• %Ui]d)fyoiUti) , baS ©uftab Sdjmab ju einem fetner

fdjönften @ebid)te: S)aS sJtecfart|al bei Sannftatt. 91uf eine ßanbfd)aft bon

©teinfopf, begeiftert tjat.

33ei ber 2Biebererridjtung einer mürttembergifdjen Äunftfdjule im 3f. 1829

mürbe St. als &ef)rer für baS ftad? oer SanbfdjaftSmalerei angeftellt, im Sommer
1833 jum 5profeffor ernannt unb im ^. 1845 jum Sorftanb ber Slnftalt er*

tjoben. Seine Silber jebod) auS biefer 3 e ' J erreichten bie frühere ^)öt)e nidjt

metjr. 3wei babon: „ÄleobiS unb Söiton" (1833), unb „(Sin fd)toäbifdjer

^rüb;iing" (1839) ertoarb ^önig SOßiHjelm; ein britteS: „2>ie elüfeifdjen ©e=

filbe", !am in bie ©tuttgarter StaatSgalerie. ©einen ©djülern, morunter ber

in s])tündjen berühmt geworbene Sanbfctjafter ^art (Sbert, mar er ein getoiffen=
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baftet unb tiebenlmürbiger «Berater. 3In Gt)ren mürben ifun nod) bie «UM«

gliebfd)aft bet SBiener Slfabemie ber Ättnfte (1836) unb ber Crben bet mürttemb.

Äronc (1853) ju 2t)eil. 3m gebruar 1854 mtgen jhänflid)feit tn benJRutje«

ftanb Perfekt, ftatb er am 20. «Dtai 1860 ju Stuttgart. 33on feinen Ätnbetn

baben fid) eine Softer, «Maria, als Sdjületin bcS iüngeren Setibotb, bet «potttat«

maletei unb ein nod) lebenbet Sorjn SuliuS unter feinet eigenen Settung ber

ßanbfd)aft§malerei geroibmet. „-«-».* m *

Sögt au&er einer gebr. (SJrabrebe oon S- Ä. Äapn, t)auptfad)(td) «Jtagler,

«R. 31- #ünftler=Seriton XVII, 293 ff. ^-"M" 11^
Steinfojjf- Äatt ^rtebrtcfj 3Ibolf St., eüangettfdjer ©eqtttdjet, Äofm

beä £fuermaler* Sodann gtbr. Steinfopf (f. S. 736), geboren am 7. Sept. 1773

au Subroigsburg in Württemberg, t a" 2°noon Qm 29 - ^at 1859
- ®$on

früb offenbarte fid) in bem Knaben bet ftomme Sinn unb bte jatte ©etotflen»

baftiqfeit, meld)e mär^renb feines ganaen ßebenS bie ©runbaüge femeä 2BeJen8

bitbeten. Sie ftrenge 3ud)t beä Sätet*, bie forgenbe Siebe ber Butter titelten

alle ftörenben ginflüffe fern. Sßon befonberer SBebeutung für feine innere mu
toicttung mar baS leudjtenbe «ßorbilb feiner ©rofemutter, üon ber er nod) im

boben (Sreifenalter mit bet tüljtenbften 3lnf)ängtid)feit fprad). Sie üeranlafite

tr,n bei feiner Gonfirmation ein Sagebud) au fügten, in baS er alle mistigeren

(Sitebniffe unb inneren Erfahrungen eintragen fottte. 6r tfjat bat bt§ menige

Sage oor feinem Sobe; baS Sagebud) biente iljm baau, ftd) fetbft au überroadjen

unb täglid) «fted)enfd)aft üon feinem |>au§t)alten au ttjun. Stuf bem Stuttgarter

©smnajium mit tüdjtigeu Äenntnifien auägetüftet, trat er 1790 in bai eüan=

gelifd)e Seminar in Tübingen ein unb üottenbete bort 1795 feine ©Jubten.

©en fo burctmuä tüdjtigen unb entfRieben frommen jungen «JJtann bertelfogleid)

auf beä Stuttgarter £ofcaptans Sieger @mpfet)lung bie 6bnftentt)um§gefetlfd)att

in «Bafel aum Secretär. 3n biefer Stellung blieb et 5 3af)te, märjrenb er ju=

ateicb in üeifd)iebenen Samitien als £auälel)tet fungitte. ©te ütelfeittgen £e=

fttebunqen, beren »telpuntt bie (^ttftentyutnägefellföaft mar, Perfekte t^m

einen ausgebreiteten ÄreiS gleicrjgeftnnter «Befannten; ju Männern tote SaPater

unb bem 2Intifte8 $e& trat er in perfönlic£)en «Bettelt, ©ie Sorrefponbenaen

mit ben 3roeig0ereinen brauten it)n aber aud) mit bem «äuslanb tn «öerbinbung,

namentlid) mit (Sngtanb , mo eben ba§ neu ertoad)te teligtöfe Snterefie fid) tn

©tünbung öon ©efettfd)aften für «Iftifjion u. f. m. funb ttjat. (Sine Setzung

an bie ©emeinbe (Jfferbing bei Sina in ©beröfterreid) aetfc^tuQ ftd) totebet, toetl

St. ber öftetreid)ifd)en Regierung „al8 ^anatifer unb «ReOoluttonar" oenuncitt

morben mar. ^m mar üom #immel ein mistigerer äßirfungsfretS befdjieben.

Sie ©emeinbeporfte^er ber beutfdjen tut^etifdjen Äitd&e in ber Saoofc tn Sonbon

batten fid) an bie Xübinger gfacultät mit ber Sitte gemanbt, t^nen einen $re=

biger Poraufd)tagen. ©te Sfacultat empfahl St., bet bann auf ©tunb feinet

«Brobeprebigt mit großer «Ke&tfcit gemäht marb unb fem 3lmt am 1. 5lbPent

1801 antrat. 2>urd) bie fdjon Pon SSafet auä angetnüpften «Bcjie^ungen ttat

et fogteicb in enge «öetbinbung mit bet englifdjen tetigiöfen Xtactatgefeafdjait,

mie mit bet fiteren unb Sonboner Miffionigefettfdjaft. Sugteid) aber leitete

et biefe tetigiöfen söewegungen nad) 33afel fjinübet, mo fein ^reunb SSIum^arbt

(f 3t © 33 II, 755) fein ftadjfolger im Secretariat ber Srjrtftentt)umSgefeU=

fdbaft marb. ^nbem er baS ^ntereffe bet ®efetlfd)aft nun ^auptfädjlid) auf bte

^eibenmiffton tentte, gab et ben Slnftofe au bet 1815 etfotgten ©rünbung bet

eoangetifdjen Mftonägefeafdjaft in «Bafel.

@§ mat in ber mistigen Si&uug ber Sonboner 2tactatgefeEfd)aU üom

7. ©ec. 1802, bet Steinfopf beimotmte, ba^ bet ©ebanfe etnet bteganae aöelt

ummffenben 53ibetgefeIIfd)aft aufgenommen mürbe. St. erbot ftd) fofott au etnet
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1803 aufgeführten 9ieife in feine ^eimatV), um bie bottio.cn 3uftänbe ju prüfen,

unb ati fobann in ber ©itjttng Dorn 7. 9Jcära 1804 bie britifd) auelänbifd)e

SSibelgefeüjdjaft gegrünbet roarb , roaren eä Ijauptfädjlid) ©teinfopf'S ergteifenbe

Darlegungen, roeldje bie Sebenfen ber bifd)öflid)en ©eiftlidjen gegen bie tneiteftc

?luebet)nung ber ©efillfdjaft unter SBetfjeiligung Don 53aptiften, ^nbepenbenten,

felbft Duofem t)erbeifüt)tten. Tieben einem bifctjöflidjen unb S3apti[ten* ©ciftlictjen

mürbe alä britter ©ecretär ©t für baä 9Iuelanb geroäfjlt. 3öaS er in btefer

©teüung geleiftet unb gefdjaffen tjat, bilbet ein tjeröonagenbeä SöCatt in bem

(Jfvrenfranj ber Vibetgefetlfd)aften. i^nbem er jugleid) öon 1808—19 oa§ 2lmt

eint'3 auäroärtigen @f)renfecretär§ ber Stractatgcfellfdjaft befleibete, mirfte er in

mafyrtjaft großartiger SBeife für beibe ^roerfe jugleidj. Die erfte größere Steife

mad)te er üom Sunt big 9toöember 1812 mitten unter ben Dtangfalen beä

großen IhicgeS nad) Dänemarf, ©djroeben, Deutfd)lanb unb ber ©dimeij, überall

33ibelgefeüfd)aften ins l'eben rufenb. Die itjnt ,uir Verfügung gefteüten reidjen

Glittet öerroanbte er jum Stljetl aud) <jur Verbreitung ber fattjolifdjen 23ibel=

Überfettung öon öan @ß. @ine ^roeite größere s
Jicife burd) .(poüanb unb bie

©djtueia unternahm et 1815. 2lud) bieämal ließ er öan 6ß, ©oßner unb 2öitt=

man in 9tegensburg bie ©umtue öon 1000 5j3|b. ©terl. aufommen. 9Xuf einer

britten 3fletfe 1820 bttrd) fjftanfreid), bie ©djmeij unb Deutfdjlanb befuctjte er

über 40 öon it)m geftiftete unb unterftütjte 93ibelgefellfd)aften. Die ju fetjr fid)

tjäufenben arbeiten tjatten ttjn iiijtoijdjen 1819 öeranlaßt, ba£ ßfjrenfecretariat

ber ü£tactatgefetlfd)aft nieberjulegen. s
Jttci)t tange nad)t)er aber mar ttjm ber

©djmer,} befdjieben , burd) ben ©eift engherziger Qrtfyobojie, nämlid) butd) ben

1825 au§bved)enben 9lpofrt)pt)enftreit au* feiner £t)ätigfeit üerbrängt au werben.

Unter ben getjäffigften perföntidjen Eingriffen roarb ber namentlich aud) gegen

ben Drud Der fatt)olifd)en Sibeln gerichtete ©treit burd) jmei ^atnre geführt,

um mit bem ©ieg ber 5lpoftt)pr)enfeinbe ju enben. Damit waren alle conti=

nentaten ^öibelgefellfdjaften, raeldje bie ^Ipofirjptjen zuließen, öon ber englifdjen

gefd)ieben; ©t. legte 1826 fein Statt nieber. @r mar aber eine öiet ju felbft»

lofe sJcatur, um fid) beSroegen öon ber <Sa<i)e feines £>erjfn§ ^urüd^ujictjen. 33i§

in fein t)öd)fte§ bittet tjat er it)t mit Watt) unb SLbat gebient. 9iod) anbere

milbe Stiftungen nat)men feine 3 e ' r baneben in Slnjprud). 1806 grünbete er

bie „©efettfdjaft für nott)leibenbe Eluölänber" unb nod) 1845 beteiligte er fid)

an ber ©tiftung beä beutfdjen ^ofpitalö in ßonbon. — ©t. mar ein "Ulann be£

5rieben§ unb ber Vermittlung, meittjerjig anetfannte er bas ©ute mo er e«>

fanb unb füllte fid) einä mit allen, bie auf eöangelifdjem ©laubenggrunbe

ftanben, meldjer $ird)e fte aud) angehören modjten. öonfeffioneEe Otogen traten

ttjm baueben gan,} in ben |)intergrunb aurürf. 3t)tn galt eä unmittelbar ben

©tauben au§ ber tjeil. ©djrirt ju fd)öpfen unb in ba§ praftifd)e fieben t)erein=

pleiten, ©einen Äanjelbienft öerfa^ et bi§ an fein ßebenöenbe. 31m 1. Slböent

1851, am Jubiläum feiner 50jäl)r. Elmtöfüfjrung, Ijielt er in frifdjer Äraft fclbft

bie ^eftprebigt. ©eine ©emeinbr überreichte itjm bi-i biefer ©elegent)ett einen

bebeutenben Beitrag ju einer SBaifenftiftung , bie feinen Flamen trägt, ^aft

nod) ad)t Sfa^re nad)l)er mar el it)m öergönnt fein 3lmt ju führen. 23on einer

fdjmeren $ranft)eit im 3ötnter auf 1859 erholte er fid) fogar nod) einmal,

prebigte nod) am Dfterfeft unb ben folgenben ©onntagen, bann entfd)tief er

nad) fur^er j?ranft)eit fanft im 86. Seben§jat)re. ©eine ©attin, eine feingebilbetc

(Jnglänberin, mit ber et in finbetlofer, aber l)öd)ft glüdlidjer 6tje gelebt

l)atte, öerlor er fdjon im %• 1851. @in 33erjeid)niß feiner ©djriften, meift

5]3rebigten, gibt bie unten angeführte Siograptjie , ber biefe ©fi^e entnommen

ift. Die @ingang§ ermähnten iagebüdjer fdjeinen leiber öon feinen £efta=

mentsöollftredern unöerantmortlid)ertoeife öernidjtet ju fein.
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Dr. ß. ©djoett, öofprebiger an ©t. 3fame§ in Sonbon: $art griebr.

SIbotf ©teinfopf. (Stätter für SDßürtt. Äirdjengefd)., 7. Safjrg. 1892.)

ö. S.

Stchlla: 9Jcorit$ ©t., ßupferftedjer, geboren am 21. 2Iug. 1791, f am
21. ©ept. 1858 in Bresben, legte feinen Familiennamen SJcüIIer ab unb naljm

ben Flamen feinet ©eburtsortes ©teinlab, bei <g)itbest)eim an, nadjöem er fid)

burd) ausgezeichnete arbeiten tjeröorgettjan unb neben einem berühmten gletd)=

namigen ©ted)er betannt gemadjt Ijatte. Sen elften Unterricht tjatte er an ber

3tfabemie ju Sresben genoffen, bann befugte er Statten unb warb ©djüter

Songt)i'§ unb IDtorgljen'ä ; Stätter öon feiner ^>anb weifen bie gebrucften Sa*
tirungen 9Jtaitanb 1826 unb Floren} 1828 auf. ©pätcr übte er fetbft ta%

Setjramt aul unb berfat) öon ungefähr 1838 an bei ber Sre§bener Stfabemie bie

Sßrofeffur ber Äupferftedjerfunft , bi§ er biefe Stelle am 1. 9Ipril feineä ©terbe*

jafjrcä niebertegte. Unter ben Originatarbeiten , beren SBtebergabe er fid) all

Stufgabe für feinen ©rabfiidjel gewätjtt t)at , bcftnben fid) ntcfjt wenige Äunft=

Werfe aEererften langes unb namenttid) mehrere 9tafael'fd}e 33ilber. Sie be=

beutenbften unter feinen ©tidjen finb bie folgenben, bie mir in ber Reihenfolge,

tote fxe entftanben finb, anführen : „§f)tifiu§ mit bem 3in£grofd)en" nad) £i}ian

(1829), bie Pietä nad) gra 33ariotomeo
, „Ser Äinbermotb" nad) üiafael,

„Sie 9Jtabonna betta 5)cifericorbia" nad) fyra 33artolomeo, bie 9Jcabonna nad)

4potbein, bie ©ijtinifdje sFcabonna unb bie 'ÜJcabonna del pesce nad) ütafaet.

Se£ letztgenannten SSitbeg wegen unternahm er im $• 1852 eine Steife nad)

©panien. ©eine reid)f)attigen ©ammlungen öon ©emätben , Äupferftidjen,

9ftünjen unb 33erfteinerungen famen gro^ent^eitö in ben 33efit} ber föniglidjen

©ammlungen ju ©reiben.

Magier, £ünftler= Serifon XVII, 295—299. — gr. Mütter, Sie flünftfet

alter Reiten, 33b. 3, 1861, ©. 597 f. — b.

Stcüllcgc: OlifoIauS (ö.) ©t., geboren am 22. Suli 1531 in Dgnabiücf,

Sector ber Sfjeologie unb 25 Saljre lang ^rebiger unb 33icar am Som ju

fünfter. 6r gehörte ju ber toom 33ifd)of Sodann öon ^jotya am 1. $uti 1571
ernannten Gommiffion, wetdje öon 1571—1573 eine allgemeine 23ifitation ber

Siöcefe fünfter öornafjm unb 1582 auf ©runb ber gewonnenen ütefultate 33or=

fd)läge über bie $u treffenben 9)taf5nal)men madjen fottte. (^ublicat. au§ b.

preuß. ©taateard)iöen 33b. IX, SIctenft. ftr. 286 unb 514.) 1579 würbe er

lt. Academia Carolina Osnabrugensis sive Athenaeum christianum. Osnabrugi 1630.

Hypotyposis VI p. 57, ^rior be§ 9iatruper Sominicauerfto[ter§ in £>§nabrürf;

iebod) finb weitere "ftacfjtidjten über feine DrbenStfjätigfeit nad) g. 93tittb,eitung

be§ ©taat§ard)iöarö Dr. 5pt)ilippi Weber in ben auf bem £)3nabrüder ©taat£=

ard)iöe befinbtidjen llrfunben unb Steten , nod) in bem bort aufbewahrten 23er=

3eid)niffe ber $rioren unb Sectoren biefeS Ätofter§ ju finben. %m 3f. 1588
ertaubte er in feiner Sigenfdjaft als Somprebiger ben nad) fünfter gefommenen

3efuiten ftatt feiner im Dortigen Som ju prebigen. 2U§ er biefe (hlaubnifj

batb nad)ljer jjurüdnaljm, errichteten fid) bie Sefuiten, wetdje \>k befonbere ®unft

be§ Somcapitelä genoffen, im alten ßfjore eine eigene ^anjet, fo ba§ ©tein=

lage'§ früher ftarf befud)te ^rebigten nur nod) wenig 3u^örer fanben. 93ott

3orn ^iett berfetbe am 13. October 1589 eine feurige 9tebe gegen biejenigen,

wetd)e ifjren ©tutjt öon ^inten in bie $ird)e brächten, unb gab für} barauf, öom
©djlagflufc gerührt, unter tjeftigen 93erwünfd)ungen gegen bie 3 efmren feinen

©eift auf. Sa er fürdjtete, ba^ fid) biefe nad) feinem £obe aud) feines <g>aufe§

in fünfter bemächtigen fönnten, tjhttertiefj er eS bem D§nabrüder ßtofter mit

bem 9latf)e, baffelbe, für ba§ it)m bereite 1000 9ttt)Ir. geboten, batbigft }u öer=

laufen. (@efd)id)t§queEen be§ 93i§ttj. fünfter, 33b. III, ©. 98, 219 u. 335.) —
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Sie Sifcliotfyl bei Gymnasium Caroliuum ju Oinabrürf (f. $rogr. 1876, ©. 12)

tieftet öon itjm eine ca. 160 Cuartblätter umfaffenbe Jg)anbfcfjtift : Explicatio

Evangeliorum a Dominica Septuag. usque ad alteram pentecostes diem. A.

1569—1577. <p. 53at)lmann.
©tcilllc: (Ebuarb ^acob" ö. ©t., geboren am 2. ^uli 1810 }u Söten,

t am 18. September 1886 ju granffmt am IKain, ©ofjn bei fe^r tüdjtigen

©raüeuri Sotjannei ©teinle, manbte fidt) fd)on frütje bem 3 e '^>nen 3U - ©eine

etfte fünfilerifcrje Stuibilbung erhielt er auf ber faiferltdjen 2(fabemie ber bitbcnben

.ßünfte ju SOßien, mo er unter JHninger'i, bei ^rofeffoii ber ©cfjabcfunft, ßeitung

äunädjft ju einem begeifterten SInrjänger Sfüger'i unb ber öon biefetn betretenen

afabemifctjen ütidjtung fjeranroucrji. 2l(i er nad) (htangung Jjerborragenber

ted)ni|(^er ft-etttgfeit im Qeidintn fitö, ba er fcd),}er)n 3atjre alt geworben mar,

ber Malerei auroenben rooflte, trai ei fid), bafj in bcm ÜJIaleratetier ber 2Ifabemie

fein
s
4>iatj frei mar. ©o entfdjtofj fid) fein 2Jater, itjn bem eben aui 9lom

jurücfgefeljrten Äupetroiefer anvertrauen. .£>ierburdj tourbe ©t. ber afabemijdjen

©djablone unb Kanter entriffen unb er trat in 93erüf)rung mit bem frifdjen

©eifte, mit bem bie ^Reifter ber neubeutfdjen ©djule in 9lom bie SJtaleret <ju

erfüllen ftrebten. SDiefer erfaßte ben jünger ber ßunft mit fold)er $Rad)t, bafj

er fdjon nad) 3toei Sagten, im ©eötember 1828, felbft nad) 9tom manberte. .»pier

fdjlofe fid) ber 9ld)t,jel)njäljrige an $r)iliöü 3)eit unb befonberi an Ouerbcd an,

ber für bie nädjfte 3"* Tür itjn mafjgebenb mürbe unb mit bem er in ©efinnung

toie in fünftlerifdjer 2Inlage am meiften übcreinftimmte. Sie r)or)e SBebeutung

biefei Umfdjroungei feiner fünftlerifdjen föidjtung erfennt ©t. felbft in tjorjem

9Jtafje an. 9lod) 1884 fdyreibt er an feinen greunb Slrnotb Dtto ^Retter in

Hamburg: „@i mar eine gügung ©ottei, bie mid) fo frütje aui ber 9tid)tung

güger'i Ijerauifüljren moltte, unb baran t)at fid) ber ©laube unb bie (Srfenntnijj

bei tjoljen SBertfjei ber mittelalterlichen ßunft angereiht." Cöerbed mar ei benn

aud), ber bem jungen gveunbe i e ev [t e größere 93ett)ätigung in ber $unft er-

möglichte, inbem er itjm bie Stuifütjrung jroeier greifen in ber Äirdje Santa

Trinitä dei Monti ^u föom autotei. ©t. Ijat fie inbcffeu nur entmorfen: bie

Sluiffitjtung mufete er anberen übertaffen, ba ii>n ber Job feinei SJateri 1830
nad) Sßien aurütfrief. 9lber nod) tn'elt er feine 9luibilbung in Italien nid)t für

abgefdjtoffcn : er eilte alibalb mieber bal)in jurüd unb arbeitete bort nod) brei

Safrce. ftadj 2Bien jurüdgefet)rt üermäbtte er fid) mit Gardine $ern. 93on

entfdjeibenber Sebeutung mürbe für it)n, ber in SBien feine genügenbe S3efd)äftigung

fanb, eine Steife, bie er 1837 nad) ^ranffurt a. 2Jt. mad)te, bai bamali in ber

©nhoidelung ber neueren beutfd)en Malerei eine bebeutfame ©teflung einnahm.

$ier toirfte bai eben öoÜenbete grofje g^ifobilb toon $f)ilipp Seit „2)ie 6in«

füfjrung ber fünfte in 2)eutfd)tanb burd) bie Religion" burd) bie eigentf)ümlid)e

35erbinbung ber Ijiftorifdjen unb ber religiöfen Slnfdjauungimeife mädjtig auf

ibn ein. |)ier mürbe ifjm aud) ber erfte größere Auftrag ju tt)eit, ber ei if)m er=

möglid)te, in bie 9tcif)e ber fetbftänbig arbeitenben, einen eigenen 2Beg gefjenben

Äünftler ju treten: bie Sluimalung ber ©d)lotjcapeüe auf 9tt)eined. S)a ©t. aud)

äroei Äaiferbitber (2llbred)t I. unb gerbinanb III.) für ben Äaiferfaat im Ütömer

3U malen fjatte, fo betlegte er feinen Sßoljnfit} nad) f5franffurt, nad)bem er nodj

einen Slufentljalt in 9Mnd)en genommen f)atte, mo er im ©5rrei'fd)en ^)aufe

ßlemeni SSrentano fennen lernte unb bamit bie Söe^ietjungen ju ber 33rentano'fd)en

^amitie in granffurt fnüpfte, bie if)m für $unft unb ßeben ein bauernber fefter

^alt roerben fottte. 3>n ^Dtündjen arbeitete ©t. bei Gomettui an ber 91uimalung
ber Submigifirdie : ßorneliui fdjäfete ifjn fo tjodj, ba^ er il)n mit bem (Sntrourfe

ju ber 2)arfteÜung bei 3Beltfd)öpferi am Torbogen beauftragte, ©teinle'i

(Sntttmtf entfprad) jebod) nid)t ber oon ßorneliui gemünfdjten Sluffaffung; ntd)t
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bai Äünfilerifd^e toar ei, toa§ it)tn nidjt genügte, fonbern bie Sluffaffung beä

(göttlichen ftimmte nidjt ju ber (Srnpfinbunggtoeife bon Gornetiui, bet batjer nun

felbft einen Grnttour mad)te unb biefen ausführen liefe. Vlaü) feiner lleberftebtung

nad) granffurt blieb St. bauernb in biefer Stabt. Su^öt^ft erhielt et ein

Atelier im Stäbel'fd)fn Snfiitut, betliefe biei aber, ali 5pf)ilibb 2?ett 1843 feine

Sirectorftefle nieberlegte unb mit feinen Sdjülern unb gteunben in bai 2)eutfdj=

fjerrenfjaui in Sacfjfenrjaufen überfiebette. %m 3- 1850 jebocfj tourbe St. ali

$rofeffor ber f)ifiorifd)en Malerei an bau Stäbel'fd)e Snftitut berufen, in toeldjer

Stellung er bis ju feinem Stöbe betbtieben ift. Steinte'S Sc£)affenigebiet ift ein

ungemein reidjei: ei umfafet bie ernfteften ©egenfiänbe tieffter 9teltgiofität unb

ben fjeiterften nedtfdjen ^pumor mit gleicher fünftlerifcfjer £raft; nur bon bem

glatten Slfltageteben , bai ficfj für irjn bem |)aucrje anmutrjlbotler boetifcfjer

Stimmung ent^ie^t, tjätt er fid) mit bemühter dntfdjiebenrjeit fern. 2Bo er fid)

religiöfen ©egenftänben jutoenbet, toirb für if)n bie fatrjolifdj=ftrd)lid)e 2Iuffaffungi=

toeife eine fteffel, bie bie freie Entfaltung feiner fünfilerifd)en ßraft einbämmt.

£:iei ift ber $unft, ber ifjn bon (Sorneliui fdjeibet. 3fe mein: jebod) ein ©egen-

ftanb fidj ber firdjlidj borbeftimmten Sluffaffung entjierjt, befto ungehemmter

bricht bie fünftletifdje Äraft r)erbor, bie burd) ben gauber mafebolter romantifdjer

Sßoefie aufi ebetfte geläutert ift. STa^u tritt bie boEenbete 3Inmutr) ber fdjönen

£$rorm, bie meifterrjafte Secfcnif im .geidjjnen, oer märdjenbuftumtoobene jarte

$aud) bei 2Iquarett§, bie attmäpcr) tead)fenbe Äraft ber mit ben coloriftifdjen

Seftrebungen ber neueren 3"t mafeboE Stritt fjaltenben Oelmalerei. klimmt

man nod) rjinau bie fteti bereite ßraft ber Grrftnbung, fo läfet ei fid) begreifen,

toie St. auf fo mannigfaltigen ©ebieten ali 93leifter auftreten unb anerfannt

toerben tonnte, tote ei in feinem ätoeiten 2?aterlanbe, im 9trjeinlanbe, aHmäljlid)

felbfiberftänblid) tourbe, bafe monumentale äßerfe oon St. gefdjaffen tourben.

9tad)bem er in ßöln bie @ngeld)öre im @r)or bei 5£omei unb bie bie fünftlerifdje

unb bie culturgefcfjidjtlidje (Snttoidelung ßölni barfteüenben Söanbbilber im

Sreptoentjaufe bei ^attraf=9tid)ar£=9]Rufeumi in presto gefRaffen rjatte, füllt er

bie fieben ^iifcfjen in ber 2flarienfird)e %u Slawen mit einem Silbercrjclui , ber

baß SJogma ber unbeflectten gmb'ängnife ber $Raria jum ©egenftanb fjat, fdjmüdt

er bie Sdjlofecabetle in ßleintjeubad) für bie gamilie 2ötoenftein=2Berttjeim mit

einem ßrjfiui aui bem £eben ber 5Raria, enttoirft er im SBettfamfcf mit Cornelius,

Sßeit unb Oberbeä eine Sfiaae für bai bon griebrid) 2öilt)elm IV. getoünfcfjte

Slttarbilb bee beabfic^tigten berliner £ome«, bie „grtoartung bei SBeltgericfitei"

barfteüenb, malt er bie St. Slegibifircrje in «münfter unb bie 2Ibfts bei «ülfinfterä

in Strafeburg aui. (Snblicl) tritt auc^ ^ranffurt in bie 9iei^e: mit SUejanber

Sinnemann bereinigt fc^afft St. bie Gartoni für genfier im Some unb in ber

proteftantifc^en Äatrjarinenfircrje. 6r übernimmt ben bilblic^en Scrjmuä bei

granffurter Somei: fämmtlicf)e Silber ftnb bon if)m in 2Iquarett ausgeführt.

S)ie llebertragung ini ©Tofee unb auf bie 25?anbe gefcrjaf) 3um 2^eit unter feiner

Seitung unb Mtoirfung, bie gettigftellung erfolgt nad) feinen ©nttoürfen. 21Ii

ei fid) um 21uifd)müäung bei neuen £)betnt)aufei in grantfurt b.anbelte, enttoarf

St. bai ganje Programm: nad) feinen Sfi^jen ^aben bie einäelnen ^ünftler,

benen bie 51uifül)rung übertragen tourbe, gearbeitet. 53on Cetbilbern mögen jur

ßtjarafteriftif ber fieigenben SBetonung bei (Soloriftifcrjen genannt toerben: „SDie

tiburtinifdje SibbUe" im Stäberfd^en Snftitut, „^ariä C">eimfud)ung" in ßarli=

rutje, „9Jlaria 2RagbaIena am Cftermorgen", „3(efu 9lad)treife mit ben Jüngern"

in ^riDatbefttj. ©erne nimmt St. für feine reicfje Sd)5pfertraft bie ftorm bei

6bclui in 5lnfptud) : tjier berftetjt er ei, namentlid) in ben fbäteren SBerfen,

mit grofeer bramatifdjer ^raft ben f5 Dttöang ber (Sraäfjlung ftar bor 2tugen ju

fteHen, bie er ttjeiti ber Segenbe, tb^eili bem 9Jlärd)en unb ber boetifdjen Sitteratur
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entnimmt : f)ier ?ei in erfter Sinie bie Segenbe ber 1)1. @upt)rofrme ermähnt, bann

bie 1)1. 9Jcargarita bon ßortona, Sdmeeroeifjcrjen unb ftofenroü), ber Kaufmann

öon ^enebig, 5ßarjiöal, ferner bie Schöpfungen nad) ben Wärdjen öon Srcutano,

in benen bie Seltfamfeiten ber romantifdjen Saune beS 2)id)terS ju rei^öoüen

©ebitben abgeflärt erfdjeinen , mie im 9MUer Ütablauf, mäfyrenb bie braftifd)e

fiebensroeistjeit in ben „mehreren 2Bet)müUer" mit öollenbetem Junior jur 3)ar-

fteflung fommt. Sdjtiefjticfy mögen nocb, feine Porträte erroätjnt roerben, beren

eineä ber beften, ber tfupferftedjer Kappes, fid) je^t im ©täberfdjen ÄnjKtut

befinbet. ©urdj biefe ganjc, t)ter nur angebeutete lütannigfaltigfeit ber Schöpfungen

©teinle'S get)t aber bod) eine einheitliche ©runbftimmung: eS ift bie Sctjnfudjt

nad) ©rtöfung unb ber Slusbtid auf bie öon aufjen erhoffte unb ertoartetc £ülfe.

ber edjte ©runbton ber romantifd)en äöettanfdjauung. 3lm beutlidjften tritt fie

in ben SBevfen auf, bie uid)t auf äußere SefteUung t)in, fonbern aus eigenftem

innerem Sebürfniffe entftanben finb, mie in ben „brei $\teltreidjen" im ©täbel'fdjen

^nftitut (abge6itbet in ber unten ermähnten „ßtjarafteriftif"). ober auf melt=

üdjem (Gebiete in bem Stürmer unb in bem ©eiger in ber Sdjarf'fdjen Sammlung

9Mnd)en. ßinm mögüd)ft öoüftänbigen llebetblid über Steinle's 2t)ätigfett

big 1879 gibt Gonftant ö. Söur^bad): <£tn "üJiabonnenmaler unferer 3eit (Sbuarb

«Steinte). Söien 1879. (Sine @rgänuing nad) ber (Seite ber Drtginatmerfe b,in,

bietet ber öom ©täbel'fdjen Snftitut herausgegebene Katalog: Slusfteltung bon

Söeifen bei @buarb b. Steinte im ©täbel'fdjen Äunftinftitut 1887 (Sormort

öon Seit Satentin, Katalog bon .£>. ^atlmann). Sögt, ferner: (Jbuarb 3fatob

ö. Steinte, ßine 6t)arafteriftif öon Seit Valentin. IDcit Stbbilbungen. (Sonber=

abbrud aus ber 3eitfd)iirt für bilbenbe .stunft. ßeipjig, @. 91. Seemann. 1887.)

(Sine auSfütjrlidje ßebenSbefdjreibung mirb öon bem Sofme beS ßünftlerS öor>

bereitet, ©ine Vorarbeit bietet beffen Veröffentlichung beö SriefmedjfelS öon St.

unb üieidjenspcrger. 6in 9Itbum ausgemalter äöeife (50 Slatt golioformat)

ift bei g. 21. 6. s^reftel in granffurt erfdjienen: ögt. fyierau Gfjronif ber ber-

öielfältigenben .ttünfte II. S. 59—63. . Seit 33 alentin.

StCUtlcin: $art St., ftationalöfonom, geboren am 24. 2lpril 1796 in

Samberg, mad)te feine ©ümnafialftubien in feiner Saterftabt, unb mibmete fid)

an ben Uniöerfitäten äöfiraburß , (Srtangen unb (Söttingen inöbefonbcre ben

©taatsmiffenfdjaften. 3m 3. 1825 Ijabilitirte er fid) an ber ftaatSmirtfc

fdjafttidjen gacultät ber Uniöeifität sDiünd)en, too er bis 1834 als ^riöatbocent

lehrte. Später trat er in ben prattifdjen Serroaltungsbienft über, mar 1840

Gaffirer in Söürjburg unb ftarb bafelbft 1851.

Son einem grojj angelegten „$anbbud) ber SotfSmirtbJdjaftSleljre'' ber»

öffentliche er im 3- 1831 einen erften Sanb, melier in feinem allgemeinen

Steile menig originell, unb nur burd) überaus reiche litterarifdje Ueberfidjten

toertfjöott ift. Sei feinen ^eitgenoffen b>t er immerhin burdt) baö 93eftreben,

bie ljerrfd)enbe ^lüdjtern^eit ber Sef)re burd) Sertoerttjung eines b.öb.eren pt)ilo=

fopb;ifd)en StanbpunftS $a. überminben, manche Hoffnungen erregt, metdje Ieiber

nidtjt öertoirtüctjt mürben. Söeitere litterarifdt)e ßeiftungen liegen öon iljm

nidt^t bor.

ö. üßrantt, ©efcb,. ber 8ubtotg=gjlajimilian3»Uniöetfität. — 2ttof)l, ©efdt).

unb Sitteratur ber Staatötoiffenfdjaften III. — 3fiofd)er, ©efd). ber National»

öfonomif in S)eutfd)lanb S. 942. 3nama.
Stchtmann: griebric^SlrnotbSt., ßitterat, mürbe am 7. 9luguft 1801

3U 6leöe geboren. 2lus ben ^afjren feiner Ätnbb^eit ift menig ju erfahren. 6r

be^og 1819, nadjbem er bie fdjutmäfeige Vorbereitung erlebigt tjatte, bie Uni»

öerfität au Sonn, um bie 9ted)te ju ftubiren, mas er fobann bis 1822 in $eibet=

berg fortfe^te. Salb barauf erhielt er ba§ Slmt eines 2luScultatorS beim £)ber=
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tanbe§gericfjt ju fünfter, roarb 1827 al§ ©ecretär ebenberfelben ©eridjtSftetle

feft angeftettt , aber nacb bem Eintritte ber politifdjen üteaction unb bei bamit

üerbunbenen 23eamtenmaf$rege(ung 1854 mittetft 93efcrjtuffe§ be§ fgl. preufeifcfjen

©taatäminifteriumi roegen ber in fetner „©efctjicrjte ber Üteöolution in ^reufjen"

(1849) öorgetragenen ^nfcrjauungen nadjträglict) feine! ^Soften! enthoben. ©eits

bem befdjäitigte ficfj ber fctjon anbauernb litterarifcfj trjätig ©eroefene rocfentlidj

mit ber (Sammlung unb Verausgabe apofrrjpt)er Sichtungen unb Briefe .speinric^

feine'S. $n biefer $tit lebte ©t. jiemli^ prüdEgejogen meift in ÜMnfter i. 3B.,

too er auctj, ber etnftmatS öiel (genannte, faft oergeffen am 9. Februar 1875 ftarb.

©teinmann'ä Sigenart fprictjt fidj am beutticrjften in leinen tjalb fociat=

unb cutturcjiftotifdcjen , fjalb tjumoriftifäHatirifctjen Beiträgen ^ur ^Beurteilung

äeitgenöjfifdjer preujjifdjer 3)ert)attniffe au§. 6§ gehören fjierrjer: „Briefe au§

SSerlin" (2 23änbe, 1832); „^Berliner ©cfjroärmer, tftafeten unb 2eudE)tfugetn"

(1832); „9JcefifioTele§. 9iet>ue ber beutfdEjen ©egenroart in ©Etjjen unb Um»
riffm" (5 Sßbe., 1842—44), eine öiel ^ntereffanteS bietenbe (Sammlung oon

(Stoffen m gleichseitigen Vorgängen; „Garicaturen unb ©iltjouetten be§ 19. 3»atjr=

tjunbertä" (3 33be., 1843); bie fdjon genannte „ÖefctjidEjte ber Oteüotution in

Cßreufjen" (1849J; „berliner Garicaturen unb ©iltjouetten" (1850). Cnnige

anbere S5eröffentlict)ungen äEjnlictjer 2lrt, toie „gfliegenbe 23lätter au§ 3tl)ein=

preu^en unb äßeftfalen" (1833), neigen metjr 3ur localgefcrjicfjtlicEjen 5ßubliciftiE,

ber ©teinmann'ä fdjriitftellerif<jE)e Slnfangsleiftung , „9Mnfterifd)e ©efdnctjten,

Sagen, ÖegenDen unb ©prücrjtoörter" (1825), gan$ angehört, ©anj inS Saunig=

itonifcEje getjt bie „^arrenbibliotc)ef " (1827) auf, roätjrenb „Silber unb ©fi^en

au§ ber 3 eit" (3 £rjle., 1846) fdjon neben 2Iuffätjen aus! ber Gulturgefc£jic£)te,

folcfcje über Äunft unb Sitteratur bringen, greilicr) rjerrfdjen auctj tjier noct)

©teinmann's üblidje ©efict)t§punfte öor, roie allein bie Ueberfdjrift „Sie 3ftotf)=

fcfjilbe unb bie 3Seltgefd}idE)te ber ©egenroart" jeigt; ©teinmann'l eigene 2ln=

merfung in einem fpäteren ©dE)riftd)en: „Sa§ ^aus ftottjfdjitb. Sßon örtiebridj

©teinmann , erfcfjien fpäter neugearbeitet unb $u 2 Jtjeilen erweitert bei Äober

in 5prag" fann idj nicrjt controtiren. Ser Sitteratur unb itjrer SBürbigung

roibmen fiel): „Üafdjenbucrj für beutfdje 8itteraturgefd)idi)te" (1834); „Iftufen»

atmanadj für 1843" (1842 43); „ßitterarifdje ÜJconatsfdE)rift", in brei 3atjr»

gangen (1844—46) erfdjienen. ©eine Söettetriftif enthalten folgenbe SBüctjer:

„©ebidjte" (1834); „3um £obe tierurtrjeilt" (1843), ein SBolfäbrama; ,,©ic

mufe in§ ßtofter" (1845), Suftfpiel; „erklungen unb hobelten" (2 SSbe.,

1826); „3ltlantiS. ^merifanifdje erklungen unb @efebbten" (1853); „Sic

SBelt ber $erbrecrjer. sDcerftr>ürbige diiminalgefc^ictjten" (1853). gür eigene

fünftlerifctje ©eftaltung fct)öntDiffenfcl)aftticl)er 3}orroütfe ober beten factjlicrje unb

äftljetifcfje Äritif fehlten ©t. bie Anlagen. 6r befa§ bagegen eine ergiebige

publiciftiferje Slber, bie bi§toeilen auet) für eine alterbingä in ber 9tegel fto^ige

^olemif ausreichte, ein rootjl feiner Verbitterung über perfönlic^e 3urüo!fe|ung

entfprungene§ ©eroäcljS.

Severe @igenfc§aft befruchtet aucrj feinen ßampf um bie öon it)m bor»

gelegten ungebrueften ober berfprengten S3lätter , bie er auf feinen $ugenb= unb

©tubienfreunb ^einrief) «g>etne äurücffür)tte. Sie letjte felbftanbige ©dtjrift Don

©t., „S)er grofdjmäufefrieg toiber ^>. feine'S Sichtungen" (1861) , liefert öon

biefem ©tanbpunfte au§ bai ertäuternbe unb angeblich fritifcfje ütelief tjierju.

©ie ift für ©teinmann^ S3etract)tung§roeife, bie prjerer 5Ra|ftäbe buxc§au§ ent=

beljrt , fe^r bejeicfjnenb unb batf roenig meljr al§ ben SBertf) einer oratio pro

domo beanfpruerjen , ha fte eben faft nidjtg an actenmäfeigem Material ju ©e»

fcftictjtc unb Serftänbnifj ber ^eine'fdjen s
^3oefie geroätjrt. Unter anberem aietjt

©t. bafelbft in einem befonberen 2lbfcrjnitt roiber „bie periobifcfje ßlatfct)= unb
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©canbalpreffe" loa, ocjne fid) anfdjeinenb bet eigenen 9tanbatirfud)t bewußt ju

toerben. 2Iud) geljen Ijier greifbare Unterlagen faft gan;) ab, unb bie argen 2Iu3=

fäße gegen ben if)m Joeben erftanbenen unbequemen Goncurrenten 2lbolf ©hobt«

mann , ber in ber Srjat ein guter ^>etnefenner mar
, finb ot)ne .spanb unb gufj.

Stljatfadje ift, bajj ©t. jeine fämmtlidjen <£eine=23eröffentlid)ungen junädjft bem
ßriginalöerleger be8 2)id)ter8, ^uliuS (Lampe in Hamburg, angeboten t)at.

£)iefer tjat aber aHe£ abgelehnt, ©o erfdjien benn ©teinmann'3 biograpljifdjeS

Sßetf bei $ober in ^hag als ,,,£>einrid) ^)eine. 2)enfroürbigfeiten unb @rleb=

niffe au8 meinem 3u
f
ammen ^eoen m^ il)m. sJJht bem ^orträt unb ,jtoei 2Iuto»

grapsen -£>eineV (1857); e8 enthält über be8 2)id)tere> ^ugenbjaljre etliche

listige eingaben , baneben aber aud) 3af)lreid)e ^attlofe ßügen. hingegen für

bie 9Jcittb,eilung ber ÜJlanufcripte , beren |>eine'fd)en Ursprung er confequent be-

hauptete, mufjte er angefidjtä be§ ^hiöilegS öon £)offmann unb Gampe SDrud unb

Vertag im 2lu8lanbe fudjen. 3tn ben ^a^ren 1857—1862 gab ©t. nun in

2Imfterbam unb Olotterbam nadjeinanber Ijerauä: „'Sichtungen öon |>einrid)

^>eine" (4 5öbe.); „berliner Jperbftmät)rcr)en in 27 Gapiteln üon £)etnrid) .jpeine"

;

„23riefe öon |)einrid) .§eine" (2 93be.). S)tefe 23üd)er entfeffelten bei feine'S

Familie, bie bie 2)rurflegung überhaupt
(̂
u öertjinbern gefud)t rjatte, eine er*

ftärlidje (Sntrüftung, in ber titterarifd)en Söelt lebb,aftefte 93ebenfen unb groeijet.

2öie fid) bie <5aä)t toirflidj öertjätt, büxfte aud) Ijeute nocrj nietet enbgüttig au8*

gemacht fein, ©o toiet ftefjt feft , bafj ©t. toefentlid) eine Slnjarjl plumper unb

ungefdjidter SBerfe eigener 9Jcad)e natt) «feine'S Üobe als (Srjeugniffe biefeä

2)id)terS in unjere ßitteratur einjufdjmuggeln öerfudjt tjat. 68 mar für ©uftaö

^>oine
,
^etnridj'ä 23ruber, ein leid)te8 ©tüd, ben burd)fidjtigen ©djtoinbel trofe

ber bobenlofen Unöerfrorent)ett , in ber ©t. betjarrte,
(̂
u entlaröen ober beffer

nadßuroeifen. ©t. benahm fid) in biefem ganzen ^janbet gerabe^u erbärmlid),

roie ein litterarifdjer ©auner fdjlimmfter ©orte. — 5ür bie 23eurtf)eilung üon

©teinmann'8 ^>eine=„forgeries
tt — benn an 3relanb8 ©fjafefpeare=forgeries öon

1796 roirb man birect erinnert — folge tef) ben freunblidjen 9Jcittf)eilungen öon

$. ^rofeffor 6. Alfter in ßeip^ig, sunt St}eü roövtlid); ögl. ©oebefe, ©rbr. 1
III,

463 nr. 110. elfter urteilt ferner in ber Sierteljafrrfcfjrift für 2itt.=@efcrjid)te

IV, 468, bafj ©t. „burd) bie ebenfo fredjen roie ttjöridjten gälfdmngcn ^)eine'fd)er

©ebidjte überhaupt fein 3lnbenfen mit bauernbem 2ftafel befledt rjat" unb öer«

breitet fid) ebenba über ben relatiöen SBertf) öon ©teinmann'8 biograptjifdjen

Seiträgen über £)eine. ßubroig ftränfel.

©tCtUIltaiUt: 8enr)art ©t., SGßunbarjt, gebürtig auS 2öittifau in ber

©djtoeij, lebte um 1567 in Sübed unb mar, roie ber Sremer 93ürgermeifter

©etmar Mendel in feinem ^auöbudj beridjtet, befonberä roegen feiner gtüdtid)en

©teinoperationen berühmt. 2118 ©eplfe ftanb ib^m 9Jtagi[ter 5Daüib ©reöe au8

S9raunfd)toeig ^ur ©eite.

3lu8 S!etmar ÄendePS Wadjlafe. SBremifÄeS 3at)rbud^ VII (1874), 17.

21 b. ,£>of meifter.

©tCUimor : 23ertf)olb©teinmar ö. ÄUngnau, ^Rinneftnger ber 23er=

fattjeit. — S)er Siebter entflammt bem nieberen 2lbel; fein ©efd)ted)t gefjött ju

ben ^Diinifterialen beS mächtigen, mit fRubotf öon ^absburg befreunbeten SBalttjer

Ö. klingen im £b,urgau. 6r tritt in Urfunben öon 1251—1290 ober 1293

auf, in ber Siegel gemeinfdjaftlid) mit einem Sruber Äonrab. 1276 nimmt er

ütfjeil an bem 3U9 töubotf'S öon ^ablburg gegen OttoÜar; ba^ er im Sötnter

1289, tote sjfteifjner öermutljet, ober 1294, toie SBadernagel annahm, anbere

gelbjüge mitgemadjt ^abe , ift nid)t maörfdjeinlidj. — 6r fdjeint nid)t öer«

Ijeiratfjet unb foÜ jule^t 5)eutfd)orben§ritter in 23euggen getoefen fein.

©teinmar'8 djaraftert|"tifd)e Sidjterperfönlidjfeit fte^t in ber SBerürjrung ^toeier
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fetjr berfctjiebener Greife. 6inerfeiti ift er ein (Sefolgimann !28altt)er'i b. Äüngen,

beffen ©brgeij ei toar, noct) einmal bai alte, bon ber Qtit längft überholte

9titteribeat ju boller SBirflicbfeit ju matten. S)aju gehört aber autf) ber 5)tinne=

fang; 3Balt|er bat baber felbft ©ebidjte berfafjt, befonberi aber S)icf)ter begünftigt

unb in feiner Umgebung gehalten. SBabtfcrjeintid} toarb er felbft für ben be=

gabten ©änger in feinem ©efolge pm Vermittler ber tjöfifcben 2)orfpoefie jüngeren

©tilg, toie fte am |?ofe bei fcbtoäbifctjen ^rinjen ^einrieb, öon Siebtem toie

£or)enfeti unb Söinterftetten (bie mit klingen berfetjrenj unb befonberi bon

Reifen gepflegt mürbe. — ©o fommt eine gülle tjöfifcijer dinflüffe, trabitionelter

Sanieren an St. beran. 2luf ber anbern Seite ift er ein ©ebtoeiaer, fein $Rit=

glieb bei fran;}öfifcb,=internationaten tjoben 5lbeli , fonbern ein rechter ©ofm ber

berben |?eimaib. ©eine ganje ^oefte ertoäcbft aui biefer 5Jcifctjung. Sparobiftifdj

ift fie nur, fotoeit fte boblen Sluitoücbjen ber alten 2lrt gilt
; f onft bricht er mit

biefer feineitoegi, fonbexn fuebt bie alten formen mit neuem i^nbalt ju füllen,

©t. ift ein, weniger bebeutenbei, ©egenbilb ju Weibbart b. 9ieuentt)al: toie biefer,

fuebt er Ijöfifcbe go^nigebung mit bolfetcjümlidjem ©toff ju bereinigen, aber er

nimmt babei nidjt ben ©tanbpunft bei tjoebmütbigen Sauernfpötteri, fonbern ben

einei frötjlicb/gefunben Sanbjunferi ein.

2ftan tjat feine Sieber cbronologifd} ju orbnen gefugt, tooju bai Material

boct) niebt auireicfjt. 3ugeben fann man , bafc ein bon allen erjarafteriftifetjen

ßigentjeiten feiner 2Rufe nodt) faft ganj freiei Sieb (Swerme ich komen wil von

swaere) ben Slnfang feiner poetifeben Saufbabn bebeuten toirb. ^>erborjur)e6en

ift ein 3US teiner, finblidjer grömmigfeit, tote itjn fonft nur etma ^fobaniborf

jeigt. — 2ßabrf(f)einlid) mar ei bann bie fditoäbifcrje «g)ofpoefte unb befonberi

ber Son 5leifen'i, toelcber ©t. aui einem 'Uftitfinger äÖalttjer'i b. klingen, 31t

einer biebterifetjen ^nbibibualität machen bali. 6r ftimmt fieb, am ben üton bei

Sßolfiliebei, eultibirt befonberi ben ^etjrreim; fein Sieb bon ber „süezen selderin"

ift böllig in 9leifen'i panier. — ©ine weitere (Jpodje mag ber ^ug nadj Defter»

reict) gemaebt baben. £)ier mar bie Srjrif ganj bom ©influfc lllticb'i b. Siebten»

ftein beberrfefot, ber in bem öfterreictjifcben Sicbterfreife perfönlid) ebenfo beftimmt

ben 2ftittelpunft bitbete , toie klingen in ber S)icfitergemeinfcbaft bei Sburgaui,

ber aber buretj biet gröfcerei latent in biel toeitere SÖejirfe roirtte. SDer ©egen«

fat$ gegen ben £on £hiijote ber ütitterpoefie febeint ©t. ju Sßarobien beffelben

getrieben gu baben, bon benen jebod) nur eine ©troptie (Als ein swin in einem

sacke) bie bon Drtner in übertriebenem ^ftaafj behaupteten SBe^ielrnngen auf

Sßerfe Siecfcjtenftein'i beftimmt aufroeifl. ®ie bon Ulrid) aufgetoorfene ©treitfiage

nadj ber guläffigfeit bei £ageliebei bat aueb ©t. beft^äftigt. 3unäd^ft nimmt
er — toie ber Oefterreictjer — trjeoretifdj ©tettung gegen biefe bebenflidije

fjiction; bann bietet er, mit Senutmng altbotfitbümliä)er etottfetjer Siebten,

ein tjöcbft reatiftifd^ei Sagelieb : JfrtecJ)t unb S)irne toerben auf ber ©treu buret)

ben IRuf bei Wirten getoeeft. — 6rft nachdem er fo burd^ ben ©egenfatj ju

ber längft untoabr getoorbenen 2Rinnepoefie in ben Jon ber fpätneibbartifc^en

Sieber gebrängt toar, toirb er feine origineüfte ©pecialität, bai §erbftlieb, ge=^

iunben baben. Söabrfctj einlief) toar ei (nac£) 9leumann'i SBermutlmng ) ein fahren»

ber ßlericui ©ebetoin, ber il)m ben Slnfto^ gab, bai in lateinifctjer ©praetje

längft gepflegte Safetlieb in beutfetjer S)id)tung ju eröffnen, ßr bat barin juetft

bei SSutoenburc, bann bei £abloub 5tact)Tolge gefunben.

©t. gebort feiner ^Begabung nact) ju jener jabtreidjen unb glänjenben

ßpigonenfebar , mit ber ber Utinnefang abftirbt. 2Bie Reifen unb Siedjtenftein

ift er in ber S°nn ftdjer unb getoanbt, aber nirgenbi originell, aufjer too er

bolfitbümlidje Ätänge mit böfifct)er 2lrt p neuen 9JUfctjungen berbinbet. üJiit

jenen beiben tbeilt er bafür bie Neigung, im ^nbatt bei Siebei 9teuei unb lieber^
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rafdjenbe« ju bringen. @tne befdjeibcne ©itetfett berrätf) ftd), rote bei bieten Don

9teibr)art birect ober inbirect beeinflußten Sängern, in ber ßiebtjaberei, feinen

Tanten in ben ©ebidjten anzubringen. @ntfd)iebener äöitj ift ben ßiebern, bie

Ijöftfdjen £on auf ©egenftänbe ber „nieberen sJJhnne" übertragen (befonber« „Diu

vil liebiu sumerzit"), nidjt abjuftreiten. (Sine große @mpfängtid)feit enblid) ttjut

ftd) in feiner tjcv^lidCjcn. Waturfreube fo gut roie in ben mannigfadjen 9temini3»

cenjen (an SBinterftetteu , Reifen , aud) ben Sanfyäufcr unb öerroanbte Naturen)

funb. Qfttr bie Mujtialjme be« fräntifdjen 9Jtinnefang« in ber ©djtoeij ift et

ein d)arafterifttfd)er 2tipu«: erft 9tad)arjmung , bann realiftifdje Umbeutung.

©eine 33eliebtt)eit bezeugt bie 2lutnab
/
me Don bertjättntfjmäfjig Dielen ßiebern in

bie ©tammtjanbfdjrift ber fog. "iDlaneffifdjen Sammlung; aud) ift ein« feinet

freien (Sebid)te in getfitidjer Umgeftaltung verbreitet roorben.

SDie befte
vJlu«gabe in söartfcb/ ©djroei^er sDUnnefängern XIX, 170 f.

25er ütejt aud) bei Meißner, Q3ertl)olb ©teinmar ü. ftttngnau. «ßaberbotu u.

fünfter 1886. (Jrflärenbe Slnmevfungen unb s4kraüelftetten in beiben 9lu««

gaben foroie bei 91. Weltmann, lieber ba§ ßeben unb bie ©ebid)te be« sDtinne»

finger« ©teinmar. ßeipjig 1886. — 93iograpt)ifd)e« : b. b. .§agen, sDttnne»

finger IV, 468. 53artfd) a. a. O. CYI. ®rimme in «Pfeiffer'« ©ermania
XXXV, 323. 3U oen angeführten Schriften bon Ifteifjner unb sJieumann bgl.

2Bitmann«, 9lnj. f. b. VUltertl). XIII, 410 unb befonber« 93erger, gtf. f. b.

$f)il. XX, 116. — 3ur "üJletrif unb ©tiliftif 23artfd), Meißner, fteumann;

93ejiet)ungen ju ßicctjtenftein : Drtner in ^jeiffer'« ©ermattia XXXII, 120. —
Allgemeine ßt)araftertftif: llt)tanb, ©Triften V, 245. — ©djercr, tfitteratut*

gefd)id)te ©. 215. — 23äd)tolb , ©efd). b. beutfd). 2)id)tung in ber ©d)toeij

©. 156. (Sfüt 2ßaltt)er b. klingen bgl. SBarfernagel, kleine ©d)rijten II, 327;
SMmannö, ». 5D. 93. XVI, 189.) Ütidjatb W. Wer) er.

©>d)flaff()ait|CU ) : Oer mann ©. , orbentlidjer «!pouorarprofeffot ber mebi-

cinifdjen 5acu ltät in 93onn, ©etjeimer «Dlebicinalratlj, *ßf)t)fiologe, bergteidjenber

Anatom unb Anthropologe unb als foldjer einer ber berüfymteften 9Jtitbegrünber

ber mobernen Anthropologie, rourbe geboren am 16. ;3uli 1816 <}u Gobtenj

unb ftarb am 26. Januar 1893 im 77. ßeben«jal)re mitten au« frifdjefter

STtjätigfeit tjerau« gan^ unerwartet an einer burd) sDlr)ocarbiti« berurfad)ten ^>et5=

läfjmung. 53om $. 1834 an Ijatte er an ber 23onner ,£)od)fd)ute bie mebietni-

fd)en ©tubien begonnen unb ferjon bamal« ermatte fein ^ntereffe für Antljropo*

logie, angeregt burd) bie 5)orlefungen, toeldje ber befannte interne Älinifer klaffe,

einer ber letjten Anhänger ber älteren naturpljitofoptjifdjen 9tidjtung, übet

Antb/ropologie im Anfdjlufc an 53lumenbad) ju Ratten pflegte, neben (Snnemofer,

bem eigentlichen Vertreter be« gadje«. Qux 23o£lenbuug feiner ©tubien be^og

©. im $. 1837 bie Uniberfität 93erlin, roo er 1839 ben mebicinifdjen 2)octot«

gtab etroarb unb 1840 ba« mebicinifd)e ©taat«ejamen beftanb. $n 33erlin b,at

namentlid) ber bamat« in üoüer ^ugenbfraft bort letjrenbe berüb.mtefte ^b.^fio»

löge S)eutfd)lanb«, ^otjanne« Füller, mit rDetd^em ©. lanbämannfdjaitlidje 33e=

äie^ungen, beibe roaren in ßoblenj geboten, üerbanben, bie ftärffte (Sintoirfung

ausgeübt. ©. entfdiloß fid) infolge baöon felbft jur afabemifd)en Saufbab.n al«

^fjöftologe. ©eine S)octor*S5iffertation beljanbelte baljer fd)on ein pr)tjfiologifd)e3

*) 3u Job. XXX, 6. 479.
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2b>ma: ~De vitae viribus" unb unter ben nab>au bie garjl 400 erreidjenben

(Jinactpubücationen finben ftdj au<$ au§ ben jpäteren SSatjren eine größere An*

3ab,l (32) jum Ifjeil noctj rjeute tuerttjöotler ptmfiologtfcfjer 2luffä^e unb Ab=

f)anblungen. 3m 3- 1844 tjabilititte et fid^ an ber 23onner llniöerfität mit

einer 9tebe: „lieber bie gortfdjtttte ber ^aturroiffenfcrjaften inäbefonbere ber

^fjrjfiologie".

©cfjon öom %. 1845 an lad ©. über Anthropologie unb l)at baä ununter»

brocken fottgefetjt bi§ in ba§ SBinterfemefter 1892 93 mit großem immer fteigen*

ben Seifalt öon ©eite feiner Qufyöxex , bie ft<£ au§ allen giacultäten um \>tn

betounberten 2el)rer brängten. Aufjerbem lai er im SSeginn fetner afabemifdjen

Srjätigfeit über fpccieHe ^nfiologie, allgemeine ^attjologie unb mifrojcopifdje

Anatomie, bie gleichen Setjrgegenfiänbe , melcrje er in Berlin bei ^o^nneä
Füller gehört t)atte. (Sine lange Oteit)e öon ^a^en la§ er bann über 6nct)=

flopäbie ber 2Rebicin, gertdtjtlicije IRebicin, allgemeine unb öergleictjenbe Sßljrjfio-

logie. 5Een größten Srfotg Ratten a&er öon Anfang an feine anttjropotogiicfjen

Sßorlefungen
,

ju melden er feit 1870, nadj ©emeftern abroed)felnb auctj Ur=

gefdjidjte be§ SRenfctjen la§, beibe Sßorlefungen, bie leitete fogar nod) meb,r toie

bie erften, gehörten bi§ 3U feinem Job $u ben befibefuctjten Kollegien ber Sonner

llniöerfität. liefen SetjtetfotQ öerbantte ©., abgefefjen öon bem tn ben toeiteften

Steifen feit ber Glitte be§ Safjrtmnberts neu ermatten ^ntereffe an ben anttjro»

öologtfd)en unb urgejcrjidt)tlicrjen Problemen, feiner (jotjen Begabung als Dtebner.

Sr mar ein geborener Setjrer, fein angeborene^ Sftebnertalent burcrj unabläfftge

liebung gefctmlt, feine eigene roarrae 23egeifterung für ben ©egenftanb , ben et

öon ben öerfcrjiebenften Seiten ber gorfdjung unb be§ menfcrjlicben ßebeni be=

leuchtete, mirfte tjinreifjenb auf feine 3ub
/
örer ein, öon benen Siele itjm An-

regungen für§ ßeben öerbanfen unb innige Anrjängtici)feit bematjren. SDie 33iel=

fettigfeit feinei (Etjarafterä unb fetner Äenntniffe, meiere in liebenämürbiger

äöeife bei allen feinen Vorträgen, toie im perf anliefen Umgang fiefj geltenb

matten, gaben biefen einen ganj eigenartigen 9tet3; er öerftanb eS, feine gan$e

«Petfon, feine öolle lleberjeugung in feinen Dteben jum Ausbrutf ju bringen,

man mufjte ben Ütebner lieb tjaben, auet) roenn man anberer Anfcrjauung mat

aU er.

©. rmt fiel) um bie Anthropologie al§ Sefjrer ba§ tjorje S3erbienft ertoorben,

bafj er in einer 3"*, t» tt>eldt)er nactj bem 2obe 5ßlumenbad)'§ an aüen beut*

fetjen ^octjfcfmlen faft otjne Auänaljme bie miffenfcrjaftlictje Anthropologie als

Sefjtgegenftanb öerfcfjmanb , baä ^ntereffe an itjr aufregt 3U tjalten öerftanben

tjat, über jene für bie Anthropologie trübe ^eriobe fnnüber big, mit ber 6nt=

beefung beä 2)iluöialmenfd)en, be§ ©oriüa, ber Pfahlbauten unb mit bem Auf=

fommen ber auf bie SJartoin'fc^en ©Triften aunädjft bafirten mobernen Statur*

ptjitofoprjie , aud) für bie Anthropologie toieber beffere Sage tjerauffamen. <B.

t)at fid^ biefen neuen (§ntbec!ungen unb Anfcgauungen mit magrer Segeifterung

an gefcb,! offen. Sßon ^au8 au§ pljtlofopfjifcljen, äftljetifcfien unb tjiftotifc^en ©tubien

mit befonberer Neigung jugeroenbet, mar er trotj ber auf ben Grinflufj 3fot)anne§

?]lüller'i äurüdtfütjrenben eracten naturtoiffenfc^aftlic^en ©cb^ulung, im ©runbe

immer ^atutpf)ilofopf) gemefen unb ift e3 geblieben, ©cljon feine oben ettoätmte

2)octor=S)iffertation foroie feine ^abilitationerebe attjmen biefen ©fi|t. ©o fe^en

mir itm ben unter bem übertoältigenben Sinflufi SJarmin'i erfteljenben SSeginn

einer neuen naturpt)üofopl)ifcrjen gpoetje mit gruben begrüben. @r fteüte feine

gan^e ^)latur= unb SBeltanfc^auung öott unb gan^ auf ben 33oben ber neu=

erftanbenen 6ntmtcflungölel)re , bie irjm , in bem ©inne in meinem ba§ ja ein=

mal aueb, 9tütimet)er öon fiel) fagte, ein ©lauben§befenntni^ geworben mar,

rooran er bie miflenfcljafttic^en fragen unb @rgebniffe ju beurtljeilen unb ju
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meffen pflegte. 5Darin lag bie ©tärfe feiner Söirfung, aber auf bet anbeten

©ehe aurf) eine ©djtoädje, ein getniffeS ^ufurjfommen ftrenger Objectiöität bet

^Betrachtung , eine geroiffe Neigung, bem, toaS in baS ©Pjtem pafete , fctjon

batum eine größere 2Baf)rfc£)einlic£)feit beizulegen.

©djaafffjaufen'S ßef)rti)ätigt'eit befdjränfte ficb, nidfjt nur auf bie afabemifdjen
s-ßorlefungen; nidjt roenigcr t)at er als 9tebner bei ßongreffen unb allgemeinen,

forool nationalen als internationalen Sßerjammlungen geroirft, roobei if)tu feine

auf längeren ©tubienreifcn nacb, ^ßariS, Sonbon unb Italien auSgebilbeten

©pradjfenntniffe in fjorjem 9Jtafje ju ftatten famen. @r mar s]Jiitgrünber unb

metrrfad) I. 23orfifeenber ber beutfcrjen antrjropotogifctjen (Sefeflfdjaft , 9Jtitglieb

unb Sbjenmitglieb einer grofjen Anjatjt in» unb auSlänbifdjer antcjropologifdtjer,

utgefd)icl)tlid)er unb AlterttjumSüereine, an beren arbeiten er fid) mit lebhaftem

unermüblidjem ^ntereffe praftiftf) beteiligte; er roar ^räfibent üon mehreren

r^eintf^en toiffenfc^aftlic^cn Vereinen, barunter 3eb,n SJaljre lang ber Vereine

üon AlterttjumSfreunben ber 9tb/intanbe. 3n ben ©efellfcfjaitsfdjriften biefer

Vereine, namentlich auct) im Ard)iü für Anthropologie, zu btffen ©rünbern unb

erften 5JUtarbeitern er gehört, finb bie meiften feiner ^ublicationen niebergelegt.

Sie toicf)tigften tjat er felbft im 3a!jre 1885 in einem Octaübanb üon

677 (Seiten bei Marcus in
s-J3onn unter bem litet „Ant()ropologtfcf)e ©tubien"

erfdjeinen laffen, toorin feine miffenfcfjaftiicrje äBirffamfeit in allen itjren .jpaupt*

Zügen zur £)arftettung fommt. ®ic barin gefammelten 28 Abfyanblungen unb
sJteben (mit ber ©iffertation unb ber .gmbilitationSrebe beginnenb» be^anbeln,

toie er felbft in ber Sßorrebe bemerft, alle wichtigen Ö*a9 e" ber Anthropologie,

aud) foldje, bie rjeute nod) bie ftorfdjer befctjäftigen, tjaben nad) bem gegen»

roärtigen ©tanb unfereS 2BiffenS it)re Söefprccrjung unb 33eantroortung gefunben.

Unter feinen in biefen gefammelten Abl)anbluna,en nirf)t enthaltenen ^ubltcationen

fietjt obenan bie feit 1878 im Arcfjiü Tür Anthropologie begonnene 5ßetöffcnt=

lictjung ber Kataloge ber „Antljropologijdjen Sammlungen 2>eutfd)lanbS , ein

SBerjeicrjnifj beS in ©eutfdjlanb üortjanbenen antrjropologifctjcn sDcaterialS", roorin

er butcb, unauSgefetjte Anregung unb ©clbftarbeit einen s
Jteictjtf)um üon sIKeffungS=

ergebniffen zufammengebrad)t t)at, meiere nun als gorfctjungSgvunblage für jeben

Anthropologen bereit liegen unb unentbehrlich finb.

2öie fcfjon oben ermähnt , beträgt bie Anjatjt feiner (Sinzelpublicationen

nafjezu 400 (361), baüon beziehen fidj 278 auf Anthropologie im roeiteften

Umfang beS SöorteS einfd)liefjlicb, (SntmicfeiungSlerjre
,

Zoologie beS £)ilu*

üiumS unb ber Antf)ropoiben , (Senologie u. a. ; 32 finb üorroiegenb biologi*

fcfjen unb pb,üfiologifcfjen ^nbaltS; 7 beljanbeln fragen ber ^tjtlofoplue unb

*Pft)cb,oiogie , 27 gried)ifd)e unb namentlich römifetje Archäologie, Untere üorjüg»

lieb, nacb, rb,einifcb,en gunben. Sie nod) übrig bleibenben 17 Abtjanblungen be*

fdjäitigen ftdb, mit allgemein = arctjäologifdjen 3rtagrn, barunter 6 fpeciett mit

fircb,lid)en Altertümern — ein SeroeiS ber ungemöb^nlicqen S3ietfeittgfeit ©djaaff»

tjaufen'S, bie er bis in fein bjotjeS Alter burdj ©tubienreifen faft in ade Öänber

©uropaS ju üermeb^ren fueb^te.

©eine ütelfeitigen ftfttjetifdjtn Neigungen — er roar 2)idjter, ^Dlufifer, üor»

trefflicher B^ner unb Aquareüift, 9caturfreunb unb ©artenfünftler — , fein

offenes, liebenStoürbigeS , felbftlofeS Söefen b^aben ©. aueb, als 9Jienfd)en &at}U

reiche, innige 5teunbe gewonnen, unb nidjt üergeffen bürfen mir, tjerüornnjeben,

ba^ er eS üerftanben tjat, SBiffen unb ©lauben in feiner SebenSauffaffung ju

üerföb,nen; er, ber fortgefd&rittene S)arminianer, lebte unb ftarb als ein frommer,

fatt)olifdjer ß^rift in üoüem ^"foen mit feiner ßtrdjc, breifeig 3fab,re lang b,at

er baS ^räfibium beS Äircl)enüorftanbeS feiner Bonner ^farrgemeinbe geführt.
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<5o öerftefjen toir bie allgemeine rtjeitnaljme ber betrieb enften Greife an feinem

fo plöfclidj erfolgten, unerroarteten 2obe — aud) unfer ßaifer, roelcb/r in jetner

Sonnet ©tubentenjeit öfter in ©ctjaafffjaufen'S §aufe öerfefjtt Ijatte, tiefe offtcieH

einen üßalmenjtoeig auf ben ©arg legen.

<5. t)at als Sefjrer unb govfc^er aber aud) burdj feine $erfönlid)fett |ur

bie moberne Anthropologie in fefjr mistiger äöeife geroirft, fein ftame wirb in

if)ren Annaten unöergeffen fein, unb Seutfdjlanb wirb nod) lange ben Serluft

eines feiner wenigen afabemifd)en ßeljrer ber Anthropologie betrauern.

^oljanneS 9tanfe.

©d)röter*>: Äort ftribolin <&., attfattjolifctjer £t)eolog unb fc^roeije«

rifd)er ®efd)id)tSforfd)er ,
geboren am 28. Januar 1826 in 9tt)einfelben (Aat=

flau), ber ättefte ©otm bei bortigen AmtSftattl)alterS ^ofept) gribolm ©.,

befugte bie Spulen feiner Saierftabt unb öon 1841—45 bie $antonäfd)ule m
Aarau too u. a. SR. 9taucb>nftein (f. 31. ©. 35. XXVII, 392 ff.j, (5. ß. 3toc^=

^otä unb 2. Etofcbrugger (f. A. S>. S3. XXII, 404 f.) feine Server roaren, unb

ftubirte bann Geologie in greiburg unb Tübingen. Auf ber leiteten $od)fd)ule

b>te er aud) bie firdjen* unb bogmengefd)id)tlid)en Sorlefungen gerb. Gf)r.

Saur'S, benn fetjon bamalS befannte er fid) ju bem immer feftgeljaltenen ®runb=

fafce- 3d) toifl. ein ^rieflet fein, — fein ütömling, fonbern ein beutfdjer, ein

fd)roeiae'rifd)er flatyolif." %m ©pätjatjre 1848 nadj 9tljeinfelben aurüdgefef)rt,

empfing er am 22. <sept. 1849 in ©olotlmrn bie $riefterroeil)e, übernahm aber

fdjon im grüf)ling nad) rütjuilid) beftanbener boppelter Staatsprüfung ben alt»

claffifctjen, gefd)id)ttid)en unb geograpf)ifd)en Unterricht an ber t)etmifd)en Se=

3irföfct)ule , womit er im &erbft nod) bie 9Migionglef)rerftetle an biefer unb ber

©emeinbefdmle, foroie batb barauf baS gtectorat an ber erfteren öerbanb. ©leid)

anfangs aud) Gaplan am 6l)ort)errenftifte ®t. «ülartin, tourbe er gegen (Snbe

1855 $um Sf)orf)errn unb ©tabtpfarrer geroäfjlt unb am 6. Januar 1856 m
biefe beiben Aemter eingeführt. AIS ßefjrer dtnft unb «Kilbe toeife öerbtnbenb,

roufcte er burd) innige Eingabe an bie 3ugenberjiet)ung, bur(*> ©ered)tigfeit unb

gteidjeS 2öot)lroolIen gegen alle, mochten fte nun feines ©laubenS fem ober

einem anberen Sefenntniffe angehören, bie #erjen feiner ©djüler ju geroinnen,

©etn rief er itjnen gelegentlich ein freunblidjeS unb ermunternbeS SBort ju,

gern fpenbete er ifmen fleine ©efdjenfe: bei äufäüigem begegnen grüdjte feines

rooijlgepflegten ©artenS, bie er öorforgtid) mit fid) genommen rjatte, u«b ein

Sud) ober Silb, toenn fie öon it)m fdjieben, um ben erften ©d)ritt inS Seben

ju tt)un. kleben ber täglichen ftrengen $ftid)t gönnte er aud) ber erlaubten

ftreube tt)re Sered)tigung unb unternahm bal)er f)in unb roieber Ausflüge mit

feinen ©d)ülern ober führte il)rem Alter entfpred)enbe bramatifcl)e ©tüäe mit

it)nen auf: roie 3ul. Otto'S ©d)ulfeft, Arnolb öon SBinfelrieb, S)er (Jibfdmmr

auf bem »fitli, <5cb>eeroittd)en unb bie 3roerge, S)eS 2öinterS gt"cf)t unb beS

grüt)ling8 ©inaug. 5lic^t weniger ernft nat)m er eS mit ber grfüttung feiner

geiftlid^en «Pflichten. 2Bol)Iöorbereitet betrat er bie Äanjel, flar unb einbringttd)

rebete er ju ben SSerfammelten, unb tl)eilnel)menb unb liebeöott öerfel)rte er mit

ben Armen unb ßranfen feiner ©emeinbe. ^n feinem amttidjen Söirfen att)mete

ber öerföb>Iid)e unb milbe ©eift Söeffenberg'S , fo bafe ber religiöfe triebe nie=

malS eine Störung erfuhr unb Äatl)olilen unb göangelifdje in fortbauernber

6intrad)t neben einanber lebten, greilid) jottten bie fird)lidjen Oberen btefem

friebfertigen SBalten nidjt immer ifren Seifatt, unb eine Serfügung beS ®x$*

bifd)ofS öon greiburg unterfagte i^m fogar jebe geiftlic^e ^anblung auf babi»

fdjem ©ebiete. ^m 5ridtt)al jebod), roo bie 3eiten Sofef'S II. in ber Erinnerung

*) 3u 23b. XXXII, Z. 572.
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fortlebten, liefe fict) biefer ©eift nidjt bämpfen, unb rote ftarf er Ijier mar, jeigte

bie altfattjolifctje 33eroegung <}u Einfang bet 70et 3fat)rc. ©obalb fie bie ©e-

müttjer ergriff, fct)lo& fiel) ültjeinfetben unter ©djröter'ä $üf)rung al8 eine ber erften

bortigen ©emeinben an jte an (2. 9toü. 1872), morauf anbere bent gegebenen

23eifpiele folgten. 93ertrauenöboH. ernannte itm nun bie neue firctjlictje ©emeinfetjaft

jum bifd)öflid)en 23icar, foroie jum sJJtitgliebe unb fpäter «}um 93icepräfibenten

ber oberften 2anbe8bef)örbe , beä fetjumjeriferjen ©t)nobalratt)e3. Saran fctjloffen

fieb, als fernere ^lu^eidmungen für geleiftete Sienfte: bie in feiner Äirdje öoH»

jogene 2ßeib,e be§ neuen 23ifd)ofä Dr. 6b. ^er^og unb bie Söerleitjung bei

Soctorgrabeä burdj bie ttjeotogifdje ^facultät ber SBerner .£)ocf)ftf)uIe am 50.

Satrreäfefte if)rer ©rünbung (15. ftob. 1884). — ^namifdjen Ijatten ftd) nadj

republifaniferjem 23raud)e nod) anbere unb faft $u biete ßljrenämter auf ifjn ge»

t)äuft; benn 1858 roar er ^nfpector ber $antonfifd)ule unb hierauf <Dlitglieb

folgenber 23et)örben geroorben: ber 9Iuffid)t6commifiion ber ^eftatojjiftiftuug in

Dlsberg (1860), ber (Äoncuräprüfungecommiffion für fatfyolifcrje ®eiftlicb,e (1861),

beS ißejirfäfctmlratfjea in SKb,cinfelbcn (1862), beS aargauifdjen (SrjtelmngS»

ratljcä (1863), ber ©taatäprüfungäcommiffion (1864) unb ber 23e«}irtöfci)utpflege

(1866). 2ln biefe jroiefadtje Üfyätigfeit in Äircrje unb ©d)ule reitjt fid) bann
nod) biejenige auf bem Qfelbe oer b/imatljltdjen ©efdud)te unb jroar in fo t)er»

borragenber äöeife, ba& man iljn gerabeju ben ©efd)id)tsfd)reiber Üifjeinfelbenä

unb beö gritfttjaleg nennen fann. Sie Neigung <ju t)iftorifd)er 33efd)äftigung

tjatte beä 23aterä 23orbilb in it)tu geroeeft. Siefer t)atte bas ftäbtifdje \!lrd)tD

umgeotbnet unb, baburd) angeregt, auf urfunblidjer ©runbtage jroei t)anbfd)rift=

lidje arbeiten berfafjt, eine: ßfyronif ber Stobt 9tf)einfetben bis 1562, unb
eine: ©efd)id)te ber ©tabt föfieinfetben biä 1803, mobon ber ©oljn 1864 ein

33rud)ftütf: „Sie $rieg«slaften ber ©tabt Wrjetnfelben ^ur ^eit be§ breifjigjätjrigen

Jhtegeä" tjerauägab. ^uerft befcfjränfte fid) ©. auf ba«s grirftljal, aog aber feit ber

©rünbung ber ^iftorifcijen ©efellfdjaft beä ÄantonS 2largau, beren **3CRitftif ter er mar,

nod) anbere tjcimat^lid^e @ebiet«Stt)eite in ben Äreiä feiner £$orfd)ung. Sie erfte, bor*

bereitenbe 53erfammlung ber genannten ©efetlfcrjaft in 23rugg (3. sJcoü. 1859) be-

fdjlojj bie^erauügabe eineä23erein3ard)ioes, ber „Slrgobia", unb eineö ülafdjenbudjeg.

SBätrrenb jeneä llrfunben, Üicgeften unb baneben fold)e 2Ibfd)nitte ber 2anbe§»

gefd)id)tc mitteilen fotlte, meldte bisher einer biplomatifd) genauen Sarftetlung

entbehrt blatten, mürbe bem £afd)enbud)e bie Aufgabe pgeroiefen, auä bem SJe»

reiche ber aargauifdjen ©efdb^ic^te ©toffe barjubieten, bie felbft meniger funbigen

ßefern eine marme unb mürbige (Smpfinbung für bie .gjeimat^ßfunbe einflößen

fönnten. ^ERit ber ^)erau«sgabe beiber Skreinäfdjriften mürben 3fcod)t)o^ unb

6. als 9tebactoren betraut. 23on bem „Xafdjenbud) ber ^)iftorifcf)en ©efetlfdgaft

be§ ÄantonS 3largau" erfeb^ienen nur ^mei 33änbd)en: bie ^ab^rgänge 1860 unb

1861/62; bie „Ergobia. 3a^re3fc§rift ber £iftorifcf)en ©efeUfdiaft be§ Äanton«
Slargau" bauert hingegen bon 1860 Bio b,eute fort unb r)at 1892 ben 23. 93b.

erreicht. ?ln ber föebaction beseitigte ftctj ©. bis 1871, roorauf 9toc^t)ol3 bie»

felbe bt§ 18S7 allein roeiterfüfrrte; ^Ulitglieb ber ©efellfcfjaft blieb er bis ju

feinem £obe unb berfab, bon 1882—86 im 33orftanbe bie ©teile beä 33ice=

präfrbenten. ©efcftidgttit^e arbeiten aber b,at er fotgenbe beröffentltcfjt:
f/
9Jlit-

tb,eitungen aur ©efeftic^te beS gricft^alS", eine monattid)e 33eitage gur „gricf=

ttjater Rettung" (1855), aber leiber fdgon mit ber 5. Kummer (IDiai) mieber

eingegangen; „(Sefd)i<f)te be§ <Sdt)ufroefenS ber ©tabt gtrjeinfelben bti jur ^Ritte

be§ öorigen ^a^rb^unbertS" (im ©c^tufebericfjt über bie ©d^ulen in Ütt)eiufetben

1856/57 unb 1857/58); „Sie ©cf)ü£engefellfd)aft in Ülfjeinfelben in ben erften

jmei 3af)rt)unberten %e§ 33eftet)enö 1460— 1650" (©c^lupcrirfjt 1858/59);
„Sie 33eftrebungen für Einrichtung einer b,ö§eren Seb^ranftalt in aftb.einfelben"
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(^einreiben 1859); „Jgnatiu§ @ggs\ ®a§ SebenSbilb eine§ ßapuainer§"

(©crjlufjberictjt 1859 60); „2)ie Belagerung ber ©tabt Üt^einfelben öurcb, ben

9tb,eingrafen Sodann «ß^ili^p im Jabre 1634" (Safdjenbud) 1860); „fflct 2In=

fd^tag ber Seiner auf fötjeinfelben , 15. 2)ecbr. 1464" (Slraoöia 1860); „Sie

kröpfte beä SoHegiatftiTteS St. Martin in gttjeinfelben" (©crjtüfeberic£)t 1860/61);

„S)a§ berfcrjrounbene SDorf Höflingen" (2lrgot>ia 1861); „Sic Urfunben unb

Stegefien be§ grauenflofterS ©nabenttjal im Slargau" (ebenba); „llebexbtitf ber

©efcbicfjte ber ©tabt ftfjeinfelben" (©crjtufebertcfjt 1862 63); „Sie Pfarrei

©taufberg = ßen<}burg unb bai Sapitel ßen^burg bor ber Deformation" (Slrgoöia

1862 unb 1863, 9larau 1864); „groei SBottelieber aus ber ©efdjicbte ber ©tabt

Dt^einfelben" (©cblufjbericbt 1880 81) unb „Stiftungen für ©cfjulen unb Sil-

bungSätoecfe in 9il)etnfelben" (©crjlu&bericfjt 1885/86). ferner QaD er &as „iMt=
atbum pr biertjunbertjarjrigen Jubiläumsfeier ber ©rünbung ber ©djütjengefell*

fcfjaft in Drjetnfelben" (Sfricf 1861) gemeinfam mit g. 31. ©todEer tjeraug, ber

nadb, ©crjröter'3 ütobe überbies" nodb, eine Steige nadjgelaffener gefcrjidjtlidjer 2lufs

fft^c in feiner 3eitfdjrift „23om Jura jum ©cfjtoarätoalb" betöffentticrjt bat.

2)ie angeführten ©djriften finb toenigftenä tb/ilroeife Vorarbeiten ju einer bon

itjm beabsichtigten culturgefdjtdfjtlicfjen ©efammtbarfteHung feiner engeren |>eimatrj.

3u biefem 3 to^e t)atte er roät)ienb Dieter Jafjre ein reiches unb ro ertrjbofl.es'

Material jufammengebradjt, mit beffen Vorlegung er bie tjiftorifctje ©efetlfctjaft an

itjrer 22. Jarjresberfammlung (22. 2tug. 1881) überrafdjte; boctj bermoctjte er unter

bem S)rucfe ber gefcrjäftltcrjen SBetaftung unb infolge feines frühen ©terbens bic

umfaffenbe Aufgabe nidfjt <ju beroältigen. — 2ln bem gefettfdjaftlicrjen 2eben

feiner Sßaterftabt natjm er ben regften Slnttjeil. 6r mar $Ritfiifter unb fleißiger

©afi ber Sefegefeflfcbaft „ftrofjfinn''; er bewahrte bas Siebt)abcTtl)eater im ßapu*

äinerflofter burcb, 23egrünbung einer SlctiengefeUfcrjaft bor bem 93erfauf unb rettete

e§ fo für feine Mitbürger; er übernahm mit öier anberen beffen Seitung unb

beforgte mit gemofmtem (Sifer bie 9tegie. ©in ungeroöb,nlict)e§ jatent entfaltete

er bei ber Slnorbnung rjiftorifcrjer f5efidüge , beren ©lans unb äeitgemafje 2reue

roeitrjin 3Iufmeirfamfeit erregten. 2)er erfte am 11. gebr. 1866 fütjrte in ad&t

©rupfen bie ©efcrjidjte Üttjeinfelbens bon ber Glitte bes 12. bis jum anfange

bes 19. Jar)rrjunberts bor; aroei anbere fanben am 7. 9ftai 1876 unb am
15. x$ebx. 1885 ftatt, bon benen ber letztere ben Einritt ßaifer gerbinanb's 1.

in bie ©tabt (9. Jan. 1563) barftettte. S)ie babei nott)roenbigen belebenben

2Infpracb,en unb 2öec£)felreben berfafete er gleichfalls. — 9tacb,bem er noef) am
6. Januar 1881 bie 25jäb/rige Jubelfeier feiner pfarramtlicrjen Stjatigfeit be=

gangen rjatte, fab, er aEmäljtidi) immer leibensboflere ütage cjeraufäietjen. 2Bie

fonft boffte er aueb, im ©ommer 1886 burdj ben Slufenttjalt in ber reineren

Sllpenluft feine gicfjtifcrjen unb rrjeumatifdjen ©ct)mer<}en Reiten ju fönnen; allein

fein 3ujtan*> ^atte ^ bereite fo üerfdb.timmert, ba^ er, ftatt in ba§ Hochgebirge,

nacb, ßlareni am ©enferfee reifen mu^te. S)ort berlebte er ben |)erbfi, lehrte

aber ernftlicb, franf nacb, Stöeinfelben jurücf, roo ber 2ob am 27. S)ecember

1886 fein 2)afein enbete. @in litterarifdjeS S)enfmat fjat ib,m ^>an§ 23lum in

feiner oberrrjeinifcrjen ©efe^ieb/te : .^erjog SSernb.arb (1885) unb in feinem Vornan:

5Die 3lbtifftn bon ©äefingen (2 S3be. , 1887) geftiftet, inbem er auf sroet ber

barin auftretenben ^ßerfönli(J)feiten , ben etiangelifdjen 5prebiger Cberlin bon

©ünjburg unb ben fat^olifcb.en ß^orlerrn |)ilariu§ ©c^rütter, geiftige unb ge*

müttjlicrje 3üge be§ berftorbenen 5«unbe§ übertrug.

(3f. 21. ©todEer) in ben S3a§ler «Rac^ricrjten , 5flr. 357 bom 29. S)ecbr.

1886, ©. 1 cd. — 2>erfetbe, Äarl Schröter. <5in Sebensbitb, in feiner 3eit=

fdtjrift: S5om Jura 3um ©crjtoarätoalb, 4. S5b., Slarau 1887, ©. 51—63 u.

%U&tm. beutffte aStogta^ie. XXXV. 48
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8i_i02. ('Bit ©djtöter'S 93itbn.) — Slnjeiger für ©djmeijer. ($efd)id)te,

18. Satjrg. (
sJleue ftolge), 9lr. 4, ©. 87 f.

— Sgl. aud) 2afd)enb. b. £iftor.

©efellfd). b. KantonS «lotgou fttl b. 3. 1860, Slarau 1860, ©. VI1-IX.
31. ©djumann.

Sdjincrtlt*): Otto b. ©., branbenburgifdjer ®ef). 3iatt) unb Dbcrptäfibent,

mürbe als ber jroeite ©of)n beS pommerfdjen ßanbratfjS unb Hauptmanns 5U

llcfetmünbe Otto ö. ©. am 18. sJJcärj 1616 auf bcm üätertidjen (Gute SBitt-

ftocf bei ©reifenljageu geboren. 6r genofj eine forgfältige Srjieljung , fcefudjte

baS ©umnafium ju ©tettin, bann 1634—1637 bie Uniüerfität ©reiiSmalb unb

ettoatb fid} bott eine grünblidje claffifdjc unb tljeologifcrje 23ilbung, im sDtai

1637 aber, nadjbem furj jubot ber letzte .^er^og bon Sommern, SogiSlab XIV.,

geftorben unb bamit biefeS ßanb für bie branbenburgifdtje (hbfofge eröffnet mar,

jd)icfte fein 93ater üjn nebft feinem jüngeren Sruber 23ogiSlab, bcm fpäteren

branbeuburgifdjen (Generalmajor, nad) Königsberg, morjin fid) fdjon bamale bie

©ematjlin beS Kurfüiften ©eorg äßilrjetm unb ein Stjeil beS £)ofeS bor ben

©türmen beS 30iäb,rigen Krieges* aurütfgejogen rjatte. 2)ie beiben jungen pom«

merfcfjen (Sbelleute mürben bort fetjr freunblidj aufgenommen. Otto mürbe oon

ber .Uinfürftin in itjren £>ofbienft gebogen unb 1638 bon bem Kurfürften, roeldjer

bamals aud) nad) Königsberg überfiebette
,

ju feinem Kammetjunfer ernannt,

bod) erhielt er balb barauf bie ßrlaubnifj, ju feiner roeiteren 2luSbilbung eine

längere s
Jieife nad) ^oüanb, (Sngtanb unb ^rranfxeid^ 3U unternehmen, bon ber

er erft @nbe 1640, furj bor bem £obe beS Kurfürften, jurtidfetjrte. 2)er neue

Äutfürft griebrid) äöiltjclm roufjte ben talentboüen, it)m burd) 'Otiter unb ber^

roanbte potitifdje unb rcligiöfe Slnfdjauungen (©. mar, roie eS fdjeint, fetmn

roärjrenb feineS erfteu 9lufentb,alteS in Königsberg jur reformirten iUrdje über*

getreten) natje ftetjenben jungen (Sbetmann ju fcfjätjen, behielt ifjn in feinem

üEienft, üerroenbete ifm gleid) 'Jlnfang 1641 ^u einer biplomatifdjen ©enbung

an ben fdjmebifdjen «Statthalter in ©tettin, ernannte itjn am 29. 3lpril 1641

3um s
Jtattj an bem ^>of- uno Kammergeridjte in Berlin, inbem er fidj aber

auSbrürflicf) üorbetuelt, iljn aud) ju anbereu 2)ienften $u berroenben, unb gab

iljn bann bem sJJlarfgrafen (Srnft, meieren er bamalS, mäfjrenb er felbft borläufig

in s$rcufjen blieb, als feinen ©tatttjalter nad) ber sUtarf fdjidte, bei. Stuc§

biefer berroenbete ifm mieber ju Anfang beS näd)ften ^afjreS ju biplomatifdjen

s3Jtiiftonen an bie fd)roebifd)cn unb faifetlid)en (Generale, roeldje trofe beg bon

bem ßurfürften mit ©djmeben abgefctjloffenen 2Baffenftittftanbeö in bie Slltmarf

eingerüdt maren. darauf fe^rte ©. noct) einmal nad) Königsberg aurücl unb

feierte bott unter Stjeitnatjme beS ganzen $o]e$> am 22. 3lpril 1642 feine 93et=

mä^lung mit einem £)oiiräulein ber berroittroeten .Uurfürftin, ©lifabett) ©opb^ie

b. ©e^labernborff, blieb aud) noctj mit berfelben einige äöodjen als ®aft beg

Kurfürften auf bem Königöberger ©djtoffe unb ftebelte bann mieber nadj S3erlin

über. S)er Kurfürft, melcfjer im 5Jlär,^ 1643 in ber ^3carf erfdjien unb bort

felbft bie Regierung übernahm, ernannte it)n in Slnerfennung feiner biScjerigen

S)ienfte am 13. Dctober 1645 ^um ^Jlitgliebe feines neu ergänzten (Geheimen

^tatb^eS unb naf)tn i^n im nädjften 3ab,re, als er fictj nad) (Siebe begab, um
bie bortigen S5ert)ältniffe ju orbnen unb pgleicfj feine Sßermätjtung mit ber

2od)ter beS ©eneralftatttjalterS ber ^lieberlanbe, beS ^rinjen f5friebrictj ^)einric^

bon Oranien, ju ftanbe ju bringen, mit fidj. ©. nat)m an ben langmierigen,

bis in baS ^al)r 1649 fid) b.in^ietjenben S3erb,anbtungen mit ben clebifdj=

märfiftfjen ©tänben, meiere bem Seftreben beS Kurfürften, bort eine ftärfere

WegierungSgeroalt ju begvünben , ben Ijartnädigften 2Biberftanb entgegenfe^ten,

*) 3u 33b. XXXIII, ©. 425.



©djmerüt. 755

Ijeroorragenben 2lntr)eit, er Ijat in Permittelnber ÜEßeife getoirft , ebenfo bie bi§=

toeilen ungeftüm Ijeröorbredjenbe £)eftigfeit bei Äurfürften 511 befd)toid)tigen, toie

ben ääljen 2rotj ber ©tänbe ju mtlbevn üerfucrjt unb er tjat toefentlid) baju bet=

getragen, bafj enbtid^ am 9. Cctober 1649 ein 2anbtag§abfct)ieb su ftanbe tarn,

in roetctjem ber Äurfürft jroar ben ©tänben ttjre ^ribilegien in feljr toeitgeljenber

äöeife betätigen mufjte, aber boctj bie toictjtigften lanbeifürftlictjen Steckte be=

tjauptete. groifcljenein begleitete er ben ^uriürften 6nbe 1646 ju beffen S3er=

mät)lung nact) bem |>aag unb tourbe batb nadj) ber ^ocrjjeit pm ^ofmeifter ber

neuen $urfürfiin Suife Henriette ernannt, beren ©unft unb Vertrauen er fict)

balb im tjödjften s
Jftaf;e 311 erwerben roufjte. ferner nab,m er tfyeil an öetfcfjiebenen

biplomatifcben Sßerfjanblungen , namentlich an benen mit ber IjoIIänbifdjen 9te=

gierung, beren Unterftü^ung au? bem bamals 3U Dänabrücf unb fünfter tagen»

ben $rieben§congieJ3 fidj ber Äurfürft 3U ficfjem fucfjte. 6r fdjeint audj baju

tnitgetoirft ^u fyaben, bafj ber Äurfürft burctj 9cacr>giebigfeit in ber pommerfcfjen

grage ba§ ^uftanbefommen be§ ^riebeni erleichterte, barauf beutet toenigfteni

bie Slu^eicrmung f)in, toetdje ib,m nod) cor bem 2lbfct)Iuf} beffelben $aifer

f^erbinanb III. ermiei, inbem er ifm am 24. ^Släx^ 1648 in ben 9teict)§?reif)enn=

ftanb erfjob. 6. begleitete auct) 1651 ben Äurfürften auf bem gelbjuge, melden

berfelbe bamal§ am Ottjein gegen ben ^ßfaljgrafen öon 9leuburg unternahm, um
Don biefem eine öortb/illjaftere Regelung ber iülidb/cteDefdjen grage <ju erjttnngen.

9Jttt bem toätjrenb beffelben in ben branbenburgifctjen S)ienft getretenen ©rafen

©eorg ^riebrid) öon 2Batbecf, melier in ben näctjften $af)ren einen Beftimmenben

(jsinflufj auf bie auswärtige unb auct) auf bie innere ^otitif be§ ßurfürften

ausgeübt unb einen Xtjeil ber älteren 9tätb> beffelben üerbrängt fyxt, ift er

toenigftenS äufeertic^ in ein freunblicb,e§ Sßerfjättnifj getreten, unb e§ ift iljm fo

gelungen, geftütjt auf bie Äurfürftin, neben bemfelben feine beüor^ugte Stellung

foroof)l am ^ofe als audj in ber StaatSDertoattung $u behaupten. 3m herein

mit Söalbeä* ift er in ben nädjften ^ab^ren für eine Reform ber SSertoattung,

namentlich bei ^inanjtoefenä tf)ätig geroefen, boct) geriete er Slnfang 1655

gerabe über biefe gfrage ber ginan^reform in einen tjeftigen ©treit mit bem=

felben, weldjer nur äufjerlict) üon bem Äurfürften beigelegt mürbe unb ju einer

bauernben Sntfrembung beiber geführt f)at. Qu. beginn beä bamali au§»

brerfjenben fcrjtoebifcb^polnifdjen ^riegeö t>at ©., obroob^l ben abenteuerlichen planen

2Gßalbetf'§ mentg geneigt unb öon heftigem ^Jlt^trauen gegen ben Äbnig ßarl X.

©uftaü , ber ju frü^ feine ©etüfte auf bie preu&ifctjen |)äfen bei Äurfürften

offenbart tjatte, erfüllt, bocf) ebenfo toie 2öatbect ein 3ufai«menS e^en ^ eg ^urs

fürften mit ©djroeben gegen ba%, toie ei fdjien, feinem Untergange entgegen»

getjenbe tyoUn für ratsam gehalten, in ber Hoffnung, ba^ ber Äurfürft baburcb^

bie ©ouüeränität in *Preu|en unb eine Srroeiterung feines bortigen 33efi^e8 er=

langen würbe, baneben aber l)at er auf ba§ eifrigfte ben 3lbfct)luB einer Slllianj

mit «^oüanb betrieben. 3u ^amtnen mit SBatbed öerb^anbelte er im $uti 1655

in (Stettin mit ben fdjtoebifcb>n sUliniftern unb bem Könige fetbft, febte auc§,

nacb^bem biefer 2>erfutf) einer Einigung an ben <$u b^o^en 5 01; oerunSen ^ e^ l*is

teren gefcb^eitert toar, bie SBerb^anblungcn fort, inbem er bem Hauptquartier bei

©cb^roebentönigi bii nacf) Äratau nachfolgte, unb er nat)m bann ami) Streit an

ben llnterljanblungen, roetd)e ju 6nbe beö Sfaljreä ber bi§ nactj 5ßreu|en an ber

©pitje feinei |)eerei üorgerüdte ^önig bort auf« neue mit bem Äurfürften an=

fnüpfte unb toetcb^e enblicb^ ju bem Slbfdjlufj be§ für ben lederen toenig günftigen

Äönigiberger SJertragei Dom 17. Januar 1656 führten. 33alb barauf begab

fidt) ©. aui prioater Urfacb^e, um bai 8eicb,enbegängni^ feiner inätoifdjen in

S3ertin üerftorbenen ©attin ^u feiern, bortt)in unb feljrte erft im sDiai nac§

Äönigiberg jurürf. ©erabe bamali toar eS bem ©rafen äöatbea* gelungen, ben

48 *
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Äurffirften für eine nodj engere 33erbinbung mit Sdjweben 311 gewinnen, weldje

in bem 9)tarienburger Vertrage Dorn 25. 3tuni t£)ren Musbrud fanb unb infolge

beren ber $urfüift feine 2Irmee mit ber fdiwebifdjen Gereinigte unb mit biejet

•jufammen bie fiegreidje Sd)lad)t bei Sßarfdjau fcrjlug. 2lts aber trotj berfelbcn

bie Sage bes Scrjwebenfönigs unb ebenfo bes mit it)m öerbünbeten Äurfürften

eine gtfätjrbcte mürbe, ba gelang es S. im ©egenfaij gegen SBalbed ben lederen

ju bemegen, ben Dörfer gehegten ©ebanfen, fein ©ebiet burd) grofee (Eroberungen

in
s

4.
! °len P erweitern, aufzugeben, öielmetjr nur bie (Erlangung ber SouPerä=

nität in ^reufeen ^uni J;ielpunft feiner *ßolitif p matten unb bie (Einräumung

berfetben junädjft ^ur üBebingung feiner weiteren üttjeilnarjme am Kriege auf

fdjmebifdjer Seite ju madjen. (Er Ijauptfäctjlid) tjat bie besmegen angefuüpften

neuen Unterfjanblungen mit bem fd)Webifd)cn Könige geleitet unb feiner jäfjeu

fyeftigfeit ift es cnblict) gelungen , benfelben ju bewegen, in bem ßabiauer 33er«

trage Dom 20. 9coüember 1656 biefes 3ugeftänbnife ju madjen unb fid) barauf

jur Slnfnüpiung bon f^iebenSuntevfjanDlungen ju bequemen. 9lls biefc aber

erfolglos blieben, SDänemarf, Oefterreid) unb Üiufelanb auf bie Seite dolens

traten unb ber ßönig bon Sdjweben, inbem er fid) im 3fuli 1657 mit bem
,£)aupttf)eil feines .fyeres gegen SLänemarf wanbte, ben ßurfürften biefen übrigen

fteinben gegenüber allein liefe , ba tjat es Wieber S. im (#egenfa<3 gegen ben

jetjt ganj im fdjmebifdjen ^ntereffe aufgetjenben ©raren Söalbetf burdjgefefct, bafc

ber ßurfürft fid) unter öftcrreidjifdjer SBermittelung auf Unterfjanblungen mit

^oten eintiefe unb, nadjbem ifjm aud) bon biefer Seite bie Souveränität in

^reufeen jugeftanben war, am 19. September 1657 ben Vertrag ju 2Bef)lau

abfdjlofe, weld)er burd) bie perfönlidje 3ufammenfunft mit bem polntfdjen

.ftünigepaare ju Söromberg (30. October bis 6. Wobember 1657) beftätigt unb

erweitert würbe. S. war aud) bei berfelben zugegen unb tt)m würbe bei biefer

(Gelegenheit unter befonberer 2lnerfennung ber 2)ienfte, weld]c er bei biefer 2lus«

fötjnung mit bem ffurfürften geleiftet, üon bem .Könige bas polnifd)e $>nbigenatsred)t

Verliesen. Sei ben folgenben 33erfud)en, weldje ber $urfürft, nad)bem es nid)t

gelungen War, Oefterreid) jum birecten feinblidjen 5ßorget)en gegen Sdjweben ju

bewegen, wieber madjte, einen allgemeinen ^rieben ju Stanbe ju bringen, ift

aud) S. wieber tfyätig gewefen; ber llmftanb, bafe ib,m unb bem mit itjm ju

bem Sdjwebenfönig gefdjitften SBeimann üon biefem im ^uli 1658 flu Flensburg

bie Slubien^ bermeigert ober Wenigftens an bemütfjigenbe 33ebingungen gefnüpft

Würbe, tjat bann bie S5eranlaffung jum offenen 23rud)e bes Jhirfürften mit

Sdjmebcn gegeben. Sine glänjenbe 2Inerfennung feiner bisherigen üEfjätigfeit

ertjielt S. balb barauf baburd), bafe ber ßurfürft ib,n am 9. September 1658
jutn Oberpräfibenten bes ©etjeimen Ütattjes unb aller (Eibilbeljörben in feinen

berfd)iebenen Öanben ernannte unb tljm jugleid) bie erfte Stellung an feinem

^>ofe anwies. 2ludj Sdjmerin's 33ermögensberf)ättniffe Ratten fid) inawifdjen

günftig geftaltet, bie bertjältnifemäfeig reichen (Einnahmen , weldje er aus feinen

berfdjiebenen Slemtern be^og, unb feine fparfame Oefonomie Ratten es iljm tro^

feines grofeen ^ausftanbes ermöglicht , ©üter ^u faufen, namentlid) blatte er

1650 bas Ce^ngut 3llt = Sanbsberg im Sarnimer greife erworben, Weldjes er

aümäb^lid) immer mefjr öergröfeerte, cultiüirte unb üerfd)önerte, wo er aaljireidje

frembe 9teformirte anfiebette, eine reformirte ©emeinbe grünbete unb ein neues

Sd)lofe mit einer reformirten Äird)e baute.

S. ift in ben näd)ftfolgenben Sauren aufeer Stanbe geWefen, bie umfaffenbe

SOßirffamfeit, Weld)e iljm ber Äurfürft 3ugebad)t blatte, Wirflid) au^uüben, ba
er Don bcmfelben fortgefe^t 3U anberen ©efdjäften berwenbet würbe. @r rjatte

junädjft feinen ^errn auf bem gelbjuge ju begleiten, weldjen biefer öom ^erbft

1658 an bis au 6nbe bes näd)ften äatjres gegen bie SdjWeben in $ütlanb unb
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bann in Vorpommern führte. 9cact) bem 3lbfct)tufj be§ Dliöaer grteben§ (3. 9Jtai

1660) tjatte er bann mitjumirfen bei ber jetjt öon bem Äurfürften in Singriff

genommenen Sluieinanberfetjung mit ben ©tänben ber öerfdjiebcnen Sanbe. 6r
begab fictj junätfjft @nbe 1660 mit bem Äurfürften äujammen nact) Gleöe, mo
bie ©tänbe fieb, jur Slnnafjme einei neuen, irjre 9tect)te mefentlicf) einfctjränfenben

fReceffeö bequemen mufjten, unb er mürbe bann im $Rai 1661 öon bem öor=

läufig noct) bort jurücfbleibenben Äurtürften nadj ^reufjen gefeiert, um jufammen
mit ber bortigen ^Regierung bie Öanbtagiöerljanb hingen ju leiten unb bie ©tänbe
jur 9lnerfennung ber ©ouöeränität bei Kurfürften, jur Slnnatjme einer neuen,

beffen 9tect)te erroeiternben Sanbeiöerfaffung unb jur Slbleiftung eine! neuen

.gmlbigungieibei ju bemegen. ©. tjat bort infolge bei 5)cif$traueni ber ©tänbe
gegen bie Slbfictjten bei Äurfürften unb ber §artnäciigfeit , mit toelctjer fie an

if)ren 9tect)ten unb ffarberungen fefitjielten , mit ben größten ©ctjtoierigfeiten ju

fämpfen getjabt. 3tt>ar Q^ong ei it)m buretj unabläffige Semütjungen, gütlictje

SSorftellungen unb Srofjungen, bie beiben Cberftänbe, £anbrättje unb 9titterfctjait,

öon bem britten ©tanbe, ben: ©täbten, unter benen Königsberg fidj ganj be=

jonberi miberfetjlict) geigte, ju trennen unb bie erfteren jur Slnerfennung ber

©ouöeränität <ju bemegen, als aber bann berßuriürft auetj fjier, ätmtictj mie in Gleüe,

bie Slnnatjme einer neuen, fetjon fertigen 9tegierungiöerfaffung öerlangte, ba er=

Ijob fiel) ber tjeftigfte äöiberftanb fomotjl öon fetten ber ©tänbe, ali auet) ber

ifyre eigenen 33efugniffe butd) biefelbe gefdjmälert fetjenben Üiegterungiberjörbe,

ber Dberrättje, unb toenn aud) ©. biefe <$u befcr)mict)tigen mußte, fo maren boct)

alle feine 33emüfjungen, bie ©tänbe umjuftimmen, erfolglos. Sie Königiberger

öermeigerten fogar bie öon ben beiben anberen ©tänben betoittigte Slccife unb
jctjiitten ju gerabeiroegi tjocrjüerrätrjerifcrjen «gmnblungen Dor, fo bafj ©., toelctjer

überzeugt mar, bafj nur buret) gütlictje SSetftänbigung mit ben ©tänben eine

S)auer öerfprectjenbe Drbnung ber S)inge ju erreichen fei, bajj aber nur bie

perfönlid)e Stnmefentjeit bei ßurfürfien eine foletje Ijerbeijufürjren im ftanbe fein

toerbe, fortgefetjt in benfelben brang, nad) ^reufjen herüber p fommen, unb im
3uni 1662, nactjbem biefer fein Chfcrjeinen bafelbft ju (Snbe bei ©ommeri in

Sluifidjt gefteHt tjatte, um feine öorläufige 3tücfberufung bat. 3)iefelbe erfolgte

unb er fefjrte im $uli nad) ^Berlin junict. ©eine 23efürct)tung, bafj ei einer

mit feinem 33erfat)ren in ^reufjen unjufriebenen Partei unter ben ©et). üiätfjen,

namentlich) $r. ö. 3ena, gelungen fei, ben Kurfürften gegen itjn einäunetjmen,

ermiei fid) ali grunbloi. 2lEerbingi mar ber ßurfürft, toelctjer ütitte ©ep=

tember nad) Königiberg aurbrad) , entfctjloffen , bie Unrutjeftifter jur ©träfe ju

äieb^en unb auetj gegen bie ©tänbe fetjärfer öorjugel)en, aber er gab ©. einen

neuen Seroeii feinei Sertraueni, inbem er iljn in Sluifüb^rung einei fcl)on lange

gehegten s$tani jum ^ofmeifter feinei älteften ©ob,nei, bei fe^t fieben ^atjre

alten ßurprinjen Karl (Smil beftettte unb it)m bie Seitung ber ßrjieb^ung bei=

felben übertrug, äugleicf) ib^n unb bie übrigen jurüctbleibenben ©e^eimen tRät^e

mit ber gütjrung ^er Regierung in ber 9ftarf mä^renb feiner Slbmefenb^eit be=

auftragte. S)ie ©rjietjung bei Äurprinjen unb bei jmei Safyxt jüngeren 5J5rinjen

griebrictj, roelct)er im i^uli 1665 auet) feiner Dbb^ut anüertraut mürbe, tjat ©.
in ber forgfamften unb öerftänbigften 2Beife geleitet unb er tjat biefer Aufgabe

einen großen Xt)eit feiner $e\t unb auet) bie 33et)aglict)feit bei fjfamilientebeni

geopfert. @r fcb^lief unb fpeifte mit ben ^rinjen jufammen, betete bei s]3(orgeni

mit ifjnen unb lehrte fie ©prüclje unb geiftlictje Sieber, er beauffictjtigte ben

Unterricht, melctjer ib,nen öon befonbeten Se^rern erteilt mürbe, fomie itjre

©piete unb SBergnügungen, begleitete fie auf ©pajierfaljrten unb Sluiflügen unb

natjm auetj bei 2lbenbl oft an it)ren ©pielen unb 53efctjäftigungen , bie er mög=

lictjft inftruetiö ju geftatten . fuctjte , ttjett. 9regelmäf3ig brachte er einen ü£b,eit
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bei ftrtttjjafjrä unb bei ©ommeri mit iljnen auf feinet 33efit$ung 3IIt=SanbSBcrg

ju, mo bie 9ßtinjen, obgleich itjre ©tubien fortgefetjt mürben, Gelegenheit er*

hielten, fid) in ©arten, Süöalb unb Sretb zu tummeln unb fidj aud» unter feiner

^lufftctjt an anberen Iänbtid)en Vergnügungen ju erfreuen. @t trotte bie ^freube,

baß bie Prinzen, üon benen namentlid) ber ältere einen aufgeroedten ©eift unb
glüdlidje Anlagen geigte, fdjnetle Jyortfd)ritte madjten unb nidjt nur burd) iljte

.ttenutniffe, fonbern aud) burd) frütje geiftige fRcif e unb geroanbtei Venctjmen

fid) tjeröorttjaten. f^reilid) fjabett bie Don Anfang an bei bem Kurprinzen t)er=

bottretenben Untugenben, ^ätjzorn, ßigenroitligfeit unb ©törrigfeit if)tn mandje

©djmierigfeiten berettet, bod) ift ei if)m burd) etnfte Üiufje unb confeauentc @nt»

fd)iebent)eit gelungen , biefelben z" bemeiftern unb fid) aud) bie 3uneigung unb
bai Vertrauen feiner göglinge zu erroeiben. f$förberlid)fte Unterftü^ung babei

ertjielt er etnerfeiti burd) bie furfürftlidjen Altern , roelcfje feine ßrziefjungiroeife

burd)aui billigten unb feine Autorität bei jeber ©elegentjeit [tilgten, anbemfeiti

burd) feine zweite ©ematjlin Helene S)orotl)ee geb. ü. Ärebjen , Söittroe bei

^reitjerrn £rud)feß ü. Sßalbburg, mit ber er fid) mitten in ber Kriege it, im
October 1656, zu ßönigiberg Dermalst t)atte. üEiefelbe ift roie feinen eigenen

Kinbern aui elfter Qrr)e, fo aud) ben Prinzen eine zweite sIRutter gemorben unb
tjat fid) beren Zuneigung in t)ot)em ©rabe erroorben, ebenfo roie aud) feine

Äinber, bie täglidjen Spielgefährten ber Springen, mit biefen in jreunbfdjaftlid)*

ftem Vertjältniß ftanben. ©. f)at über bie (Jrzietjung ber ^rinzen eigentjänbig

ein nod) evt)altenei 2agebud) geführt, t)at mät)renb ber Abtoefentjeit ber (Jltern

biefen regelmäßig zweimal in ber SBodje über biefelben 33erid)t etftattet unb mit

ber Kutfürftin aud) fonft , fo oft fie abroefenb mar, einen lebhaften Vriefroed)fel

gefütjrt, roeldier zeigt , mie feljr er beren Vertrauen befeffen , roie fie in allen,

namentlid) aud) in iljren öfonomifdjen Angelegenheiten itm zu föatfje gebogen, hei

mandjen ©elegenfyeiteu fogat bem Äurfürften gegenüber feine Vermittlung in

Anfprudj genommen tjat. Aber aud) ber Äutiürft ftanb ju ©. in einem

gerabezu üerttauten Verfjättniß. 2)erfelbe unterrichtete if)n öon Preußen aui
regelmäßig eigent)änbig über ben Serlauf ber bortigen S)inge, begehrte in ein-

zelnen fragen feinen föatt), 30g itjn aud) zu ber (Jrtcbigung aller anberen roid^

tigeren ©efd)äfte t)in«ju , baneben aber naljm er beffen ütrjätigfeit aud) für feine

^riüatangelegenrjeiten , ©utifäufe, ßrroerbung bei ^agbredjti aud) auf ben an
bie futfürftlidjen Domänen angrenjenben ©ütem u. a. in Anfprud). SSefonberi

befdjäftigt mar ©. in biefer 3 e*t burd) bie it)m übertragene Regelung bei

ftänbifdjen Grcbitroefeni in ber Warf unb burd) bie ebenbamali auf Vefetjl bei

Kurfürften gemadjten Vetfudje, ein fieunblidierei Verljältniß jroifdjen ben beiben

euangetifdjen Sfteligioniparteien , ben 2utt)eranern unb SKeformirten, t)crbei=

Zufütjrcn, er, ber äljnlid) roie ber Jhirfürft felbft auf bai eiftigfte fold)e irenifdjen

Senbenzen berfolgte, führte ben Vorfifc in ben zu biefem groede in Berlin

(©eptember 1662 bii $uni 1663) abgetjaltenen
,

freilid) toenig erfolgreichen

Sfceligionigefprädjen. S)od) fehlte ei aud) nidjt an Differenzen aroifdjen itjm

unb feinem furfürftlidjen ^>errn. @r mar menig aufrieben mit bem Serlauf ber

Singe in ^reufjen , namentlid) mit bem fdjroffen Auftreten befonberi 3fena'i

gegenüber ben bortigen ©täuben
, füllte fid) gefränft burd) bie geringfd)äfcige

Art, mit roeldjer biefer unb beffen ©enoffen über fein früfjerei abroeidjenbei

Serfarjren bort urtl)eilten. Qx besagte ftd) barüber beim Äurfürften,- unb ali

biefer it)n ziemlid; furj abtoiei, baburd) nod) meljr öerle^t, bei ber ßurfürftin,

fprad) fogat ben Söunfd) aui, fid) gana öon ben ©efdjäften 3urürfzu,\iet)en.

SJiefelbe tröftete ib^n aber, tabelte feine att^u große gmpfinblid)f eit , üerfidjerte

ib^m, baß er nadj toie bot bie ©nabe unb bai Vertrauen bei ßurfürften befitje,

brang in iljn, an bet ©pitje ber ©efd)äfte zu bleiben, unb [teilte ifjm in 2lui=
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ftdjt, bafe et entlaftet, $ena öom |)ofe entfernt unb baburcr) feine Slmtitrjätigfeit

erleichtert toerben folte.

9ladj ber fRüdfetjr bei furfürfilicfjen 5paarei nadj SBerlin im Wobember 1663

gcftalteten fictj bie SBertjältniffe für ©. auf bai günftigfte, fein ©egner 3ena
tourbe toirflirf) 3eittr>eilig auf feinen ^anälerpoften nact) £)albeiftabt entfernt unb
bie folgenben $af)Te rjinburct) bü Anfang 1669 rjat er bie einflufereictjfie ©tellung

am ^ofe toie im Stattje bei Äurfürften eingenommen. 3}or allem rjatte er bie

Seitung ber auitoärtigen Slngelegenrjeiten , er enttoarf bie ^nftructionen für bie

in bie grembe gefcrjicften ©efanbten unb bie an biefetben abgetjenben 9tefcripte,

unterhielt meift neben bem amtlichen aucr) nocr) einen pribaten 23rieitoect)fet mit

irjnen, er führte ferner bie 93err)anblungen mit ben am «gjofe bei Äurtürjten er=

fctjeinenben fremben ©efanbten, ftanb in ßorrefponbenj mit ben teitenben 90ttnt»

ftern anberer (Staaten, unb bie befonnene, borfictjtige, frieblidje unb berfötjnlicrje

fpolitif SBranbenburgi in biefen Sfarjren trägt fo red^t ben ©tempel bei ©d)toeun's

fcrjen ©eiftei. Namentlict) entfpricrjt bai fetjr borjtctjtige SSercjalten bei i?ur»

fürften in bem Erfurter ©treite unb beffen betjutfamei Eingreifen in bie pol»

nifdjen SQßirren butdjaui feinen 9tatr)fdjlägen, ebenfo auct) bie «politif beffelben im
9Jlünft erfreu Kriege , bie S3erbinbung mit <£>ollanb unb Slnnätjetung an fjfranf»

reidj, bann aber bie bermittelnbe jLfjätigfeit unb bie baburd) erreichte gütliche

Beilegung be§ ©treitei , bebor er ju ben SBaffen ju greifen brauchte. ©. mit

ben ^tin^en t>at bamali ben Äutfürften nadj (Siebe begleitet, bort bie entfctjei=

benben 33ertjanblungen mit bem r)oHänbifc£)en unb franjöfifcrjen unb anbererfeiti

mit bem öfterreicrjifctjen unb engtifdjen ©efanbten gefübrt unb bei ben fd)liefj(icr)

bort eröffneten griebeniberrjanblungen (29. 2Kära bi§ 19. «April 1666) mit

SBtaipeil pfammen ati Sermittler ätoifdjen ben berfdjiebenen Parteien getoitft

unb ben 2lbfd)luj} bei f^riebenS jjufianbe gebracht. @r tjat bann bie geheimen

2Wianäberrjanblungen mit bem taiferlicrjen ©efanbten be ©oef} geführt ,
<jugleidj

2t)eU genommen an ben 33erfucr)en, eine enbgüttige Beilegung bei jütid) = cleöe=

fcrjen Streitet burct) 33erftänbigung mit bem ^Pfaljgrafen bon «fteuburg ju er»

teilen, ift felbft jeittoeife ju biefem gereift, um itjn ju toeiteren ßonceffionen in

ben firctjUdjen 3h-'QQ en i$u betoegen , tjat aber anbererfeiti aucr) batjin getoitft,

bafj bon feiten bei Äurfürften möglidjfie Nacrjgiebigfeit beroiefen tourbe, unb er

rjat bie am 9. September 1666 abgefcfjloffenen Verträge gegen bie bon einem

Steile ber 9tätrje bei $urfürften erhobenen Güintoürfe berttjeibigt @r begleitete

bann ben ßurfürften 511 ber perfönliäjen gufammenfunft mit bem ^ßfaljgtafen,

auf roelctjer bie neu gefctjloffene greunbfdjaft befeftigt unb nähere Söerabrebungen

über bie @rr)ebung bei le^teren auf ben polnifctjen jEljron, ju beren llnterftütmng

fictj ber ^urfürft berpflidjtet Ijatte, getroffen rourben, ebenfo t)at er bei ber

folgenben neuen «gmlbigung ber ctebefctjen ©tänbe unb ben weiteren Sßerljanb*

lungen mit benfelben mitgewhft unb ift bann im 9iobember mit bem ^pofe nadj

SBerlin aurüdfgeferjrt. 2luctj auf bie ferjr borficf)tige 5potitif bei ^utfürften im
S)ebolutionihiege (1667—68) tjat er ben bebeutenbften (Jinflufj auigeübt. @r
tjat ben ihirfürften, melier über bai getoaltfame auftreten Submig'i XIV. ferjr

ungeljalten unb geneigt mar, bemfelben entgegen ^u treten, ptücfgerjalten

unb it)n beranlafjt, äunäcrjft eine abmartenbe ©tettung einzunehmen unb feine

@ntfct)eibung roefentlic^ babon abtjängig in macrjen, melcrje 9luifid)ten itjm bon

ber einen ober ber anberen Partei in ber für feine ^ntereffen no(^ nichtigeren

polnifctjen ^xa^t gemacl)t toerben mürben, unb fcrjliefjlid) auf hie Anträge

ßubtoig'i XIV., toelcl)er fiel) erbot, feine früheren tyläxie in ^oten auf=

jugeben unb bort aucl) bie 2!t)roncanbibatur bei ^pfaljgrafen bon 9leuburg ju

beförbern, mogegen ber ^urfürft fid£) nur jur Neutralität im nieberlänbifetjen

Kriege berpflic^ten foltte, einjugelien. ©. nebft ©omni^ unb ^ena l)at mit
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bittet ben barauf bezüglichen Vertrag bom 15. 5)ecember 1667 untcr=

aeidjnet.

9teben bcr Seitimg ber auSmärtigen ^olitif r)at ©. aud) in biefet 3^it bie

berfdjiebcnartigften (Sefdjäfte ber inneren Sßertoaltung p erlebigen, namentlidj

bie Söerljanbtungen mit ben märfifdjen ©tänben über bie Drbnung beä 6rebit=

rocfenS unb bie Söerfudje, ben fiid)tid)en ^rieben Ijerpftellen, fortpfefcen gehabt,

©djloer betroffen mürbe er burdj ben Job fetner ©önnerin, ber fturfftrßin Suife,

am 18. 3funi 1667, er tjat bie ^rin^en an baS Sterbelager ber sDtutter geführt

unb fie nad)ljer in iljrem ©djmerae p haften gefudjt. 2öenn man bermutljet

tjatte, bafj burdj biefen Jobeefatt ©djtüertn'ä Stellung erfdjüttert merben, jetjt

feinen (Gegnern ber leitenbe (Jinflufj pfaüen merbe, fo erfüllte fid) biefeS nidjt,

bietmeljr blieb aud) nad)t)cr 6. an ber ©pijje ber ©efctjäfte, unb ber $urfürft

Ijätte if)m feinen größeren iöemeiä feines SBertrauenS geben tonnen, als bafj er

it)n, unb p>ar it)n allein unter feinen 9tätt)en, pm 9Jtitn>iffcr beS Einfang 1668
auftaudjenben planes einer feiten 5}ermät)lung mit ber berroittmeten <£>erpgin

2)orotf)ea oon Lüneburg gemacht unb feinen Üiatt) unb feine Unterftütjung audj

in biefer Slngelegenfjeit in 9lnfprudj genommen t)at. ©. fiel aud) bie Aufgabe

p, bie feiner £)bt)ut anbertrauten beiben ^rin^en auf ben beborftetjenben ©djritt

iljreS 33aterS borpbereiten unb mit bemfelben p berföfjnen, unb er gehörte p
bem fteinen (befolge, roeldjeS ben Äurfürften p ber am 24. Sfurti p ©röningen

ftattfinbenben Imdjjeit begleitete. 2lud) p ber neuen Äurftttfhn tjat ©. pmr
nidjt in einem fo bertrauten, aber bod) in burdiauS freunblid)em 3)erf)ältnif} ge=

ftanben. 3Iudj an äußerem ßofjne tjat eS ©. bamalS nid)t gefehlt, namentlich

berliet) itjm ber Äurfürft nad) bem 5£obe feine* ©tieffoljneS, beS ftreirjerrn

SLrudjfefj b. 2Balbburg, 1665 bie bortjer biefem gehörigen ÜsJilbenljof'fd)en ©üter

in ^reu^en, unb beletjnte iljn nadj bem glüdlidjen Ausgange eine* längeren

9ied)t§ftreiteS mit ber Sßalbburg'fdjen Qrantilic 1668 feierlich mit benfelben.

ßnbe Sluguft 1668 begab fid) ber -Rurfürft mit feinem £ofe nad) *ßreuf$en, um
angefidjtS ber beboijtetjenben .Uöuigen)at)l ^3olen nätjer p fein, ©. folgte it)m

aud) bortfjin, aber erft etroaS fpäter. lieble folgen feiner 9lbmefenljeit bom
£ofe mufjte er gleidj nadj feiner Slntunft in Königsberg in bem beränberten

SJerljalten ber ^rin^en, namentlich beS Kurprinzen bemerfen, metdjer fdjon längft

ber ©tubien überbrüffig unb jetjt burdj anberroeitige ©inflüffe aufgereiht, fid)

feiner Söeauffidjtigung entnmdjfcn bünfte unb feinen 9Jtafjnungen unb 3lnorb=

nungen ftörrifdjen Söiberftanb entgegenfe^te, fo ba§ er p ftrengen Mitteln

greifen mu^te, um feine Autorität aufrecht p erhalten unb bie gortfe^ung

regelmäßiger ©tubien burdjpfetjert. 3fm Februar 1669 mürbe er bann bon
einer fdjroeren Äranffjeit befallen, meldje il)n faft ein t)albe* %a$x bon ben ®e=

fcf)äften fernhielt. 2lud) nactjbem biefelbe geseilt mar, füfjtte er fiel) nidjt me^r
im boÜen 33efi^ feiner früf)eren Gräfte, unb tljeilg beötoegen, tb^eilg infolge bon

Söerftimmung über neue 3lnfeinbungen bon feiten feiner ©egnev richtete er gleid)

nad) feiner 9ftücfferjr nad) ber sUtarf an ben Äurfürjten , bem er ^ufammen mit

ben ^rinjen borausgereift mar, ein (SntlaffungSgefud). 2)er Äurfürft lehnte

baffelbe in ber gnäbigften unb für ifjn eljrenbollften ^otm ah , berfprad) aber,

i^n bon einem Steile feiner berfdjiebenartigen 3lmtgpflid)ten p entlüften, bodj

ift ba§ nur in geringfügiger 2Beife gefct)et)en. ©. behielt neben feiner ©tettung

als £)ofmeifter ber ^rin^en aud) nad) mie bor bie ßeitung ber auswärtigen ©e=

fd)äfte. 5öei bem ©ubfibienbebürjnifj beg Äurfürften unb ber SSernad)täffigung,

meldje berfelbe bom ßaifer unb aud) bon ^»ollanb erfuhr, ift aud) er je^t für

eine näljere UJerbinbung mit ^Hmfreid) gertefen, t)at bie mit bem Slbfdjlufj be§

Vertrages bom 31. S)ecember 1669 enbigenben 35erf)anblungen mit bem bon

Subroig XIV. au bem ^urfürften gefdjidten Saubrun geführt, b^at aud) in ben
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beiben nädjften ^afjren ba§ geftfjalten an bem 53ünbnifj mit ^franfreidj befür=

toortet unb ficfj menigftenä ben 9Infcf)ein gegeben, aU ob er feine neuen gemalt=

tfjätigen Unternehmungen Submig'ä XIV. befindete , aber bocf) bafjin geteuft,

bafj ber Äurfürft ben ifjm bamalg franaöfifcfjerfeit§ gemachten Anträgen, an bem
beoorftefjenben Singriff gegen £)ottanb SLtjeil au nehmen, au§gemicfjen ift. £)a=

neben r)at er bie 9ceuorbnung be§ [tänbifdien Scfjulbentoefenä in ber Sßlaxt fort»

geführt, fjat ferner Streit genommen an ben toeiteren, mit bem ^ßfatagrafen üon
9leuburg über bie Regelung ber fircfjticfjen Serfjättniffe in ben beibevfeitigen

rf)einifcf)=meftfätifcfjen (Gebieten geführten SBerfjanbtungen, ift auefj, freilief) gegen

feinen SBiÜen, au ben preufeifetjen Slngetegenfjeiten fjerangeaogen worben. @r fjat

auefj jetjt bei ben fortgefetjten (Sonfticten mit ben bortigen Stänben bem $ur=

fürften au möglicfjfter 3JHIbe geratfjen, auefj in bem ßattfftein'fdjen ißroceffe

fjat er freiließ erfolglos ficfj bemüfjt, benfelben jur 3urücfnafjme feinet SSefetjtä,

fofort mit ber gotter gegen ben 2lngef(agten üoraugefjen, au bemegen.

2Il§ au @nbe beä 3afjreä 1671 ber ©ntfdfjlu^ Submig'ä XIV. £otlanb anau*

greifen beuttiefj fjerbortrat, nun in lefeter Stunbe bie fjoltänbifcfje Regierung fiel) um
bie 23unbe§genoffenfdjaft be§ Äurfürften bemüfjte, bagegen ber franaöfifcfje Äönig

burdfj glänjenbe SInerbietungen benfelben menigftenä aur Neutralität ju beroegen

fucfjte, ba ift ©. ebenfo mie bie ^Jierjr^acjl ber Stätfje be§ ^urfürften gegen eine

offene Sßerbinbung beffelben mit -£>ottanb geroefen unb beffen entgegengefetjter

SBefdjlufj fjat it)n mit ferneren Sorgen erfüllt. @r fjat bei ben Serfjanblungen

mit bem fjottänbifcfjen ©efanbten Slmerongen fidj fefjr toenig entgegenfommenb

geaeigt, fo bafj biefer lieber fidj an ben Äurfürften perföntidj manbte, bocf) fjat

<&. nacfjfjer ben Slttianaöertrag üom 6. 9Jtai 1672 mit unteraeidjnet unb ift

bann bem Äurfürften tnä gelb gefolgt. 35om Hauptquartier bei granffurt a. SIR.

au§ fjat er bann mieberfjolte ©enbungen au beu rfjeinifdjen $urfürften unter*

nommen, um biefe aum s
#nfcfjfuf5 an bie Sßerbünbeten ober menigften§ aut ® e=

ftattung freien SDurcf)}uge§ au bemegen. @r ift audj au ben ©jungen beS

Ärieg§ratfj§ fjinjugeaogen morben unb fjat jetjt trotj be§ 'DJlifeerfoIge^ be» getb=

auge§ bem Äurfürften geratfjen, auf ber «Seite <£)oHanb§ ausaufjarren, fjat bann,

at§ ber SBinter fjeranfam , bem 9lbmarfcfj ber ganaen furfürftlicfjen SIrmee nadj

Söeftfaten miberfprocfjen. SIti biefer bennoef) erfolgte, auefj in SBeftfaten aber

ber ijelbaug unglütflicfj Pertief unb bem ßurfürften, ber ficfj Pon ben Äaiferticfjm

Perratfjen glaubte unb auefj bon ^ottanb fcfjlecfjt unterftütjt tourbe, neue 2lner=

bietungen au einem Separatfrieben mit granfreiefj gemacfjt mürben, ba fjat audj

er geratfjen, auf biefelben einaugefjen, aunädjft burefj Unterfjanbtungen geit 3U

gewinnen unb bann, al§ bie Sage be§ ßurfürften eine immer bebrofjtere tourbe,

ernfilidj ben Rieben au fudjen. ©benfo fjat er auefj nat^ bem 2lbfdjtufj be§

grieben§ bon koffern bie $otitif be§ .ßuifürften bertreten, meldje bafjin ^iette,

eine mittlere Üticfjtung auiifcfjen granfreidfj unb bem fetjt mit biefem im Kriege

begriffenen ^aifer einaufjatten unb ben altgemeinen gfrieben au bermitteln, unb
er ift bafjer ben s#nnäfjerung§t>erfucfjen ber bamal§ äfjntidfje 3^ berfolgenben

fdfjmebifdfjen Regierung entgegengefommen; ©. aufammen mit ©omni^ unb ^ena
fjat bie 33erfjanblungen mit ben naefj 23ertin gefommenen fdfjmebifdfjen SePollmäcfj=

tigten 9Jtarbefetb unb SBangelin gefüfjrt unb mit benfelben ben Vertrag üom
11. S)ecember 1673 Pereinbart. S)er Stellung al§ ^ofmeifter be§ jet^t ermacfj=

fenen ^urprinaen mar ©. entfjoben morben, bagegen leitete er naefj roie Por bie

(Srjiefjung be§ ^rinaen griebrief). 2lf§ ber Äurfürft ifjm 1673 audfj bie feinet

britten ©ofjne§, bei jet^t ftebenjäfjrigen ^rinaen Öubtoig übertragen mottle, fudfjte

fiel) ©. bem au entaiefjen unb richtete bei biejer ©elcgenfjeit auf§ neue an ben^urfürften

unter <£)inmeiS auf feine Äränflicfjfeit ba§ ©efucfj, ifjn gana au§ feinem S)ienfte

au entlaffen, ber Äurfürft aber antwortete, er fönnte bei ben jetzigen gefäfjrlictjen
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(Sonjuncturen feineö föattjeS am wenigften entbehren, unb ©. liefe ftd) nid)t nur

bewegen im üDtenftc ^u bleiben
,

fonbem aud) bie (Jrjietjung beS ^rin^en ,}u

übernehmen, bie er bann in berjelben forgjamen-SÖeifc wie bie ber älteren ©ruber

beffelben geleitet t)at.

211S Slnfang 1674 nad) bcn neuen Uebergriffen ßubmig'S XIV. auf baS

9ieid)Sgebiet neue ©erfud)e Don leiten beS ÄaiferS unb bann aud) £)otlanbS ge-

macht würben , ben fdjon längft über ben franjöfifdjen Uebermutt) unb bie

jäumige ©itbfibienjat)lung entrüfteten .Wurfürften auf itjre ©eite ju jiefyen , tft

©. im (Segenja^ 3U bcn meiften anberen 9tätl)eu für eine fotd)e ©erbinbung

gemefen, ir)m unb ben it)m gleidjgefinnten ©omniü unb ©laspeil mürben beider

bie ©ert)anblungen mit bem faiferlidjen ©efanbten be ©oejj unb bem b.oflän»

bifdjen 2ld)tienf)ODen übertragen unb fie l)aben , nadjbem enblid) bie ©ubfibien=

frage geregelt mar, mit biejen am 1. 2fuli ben Slttianjüertrag abgejdjloffen , auf

©runb beffen bann ber .tturfürft am Kriege gegen f5franfreid) Jbeil genommen
tjat. 2luf bem gelbjuge nad) bem Dbcrrbein aber tjat ©. benfetben nid)t bc=

gleitet, er erhielt bielmeljr ben Auftrag , fid) mit ben beiben feiner Obljut an«

Vertrauten ^rinjen nad) (Steüe ju begeben, um biefelben bort itjrc ©tubien fort»

fefcen unb ben älteren eine Äur bei einem berühmten nieberlänbifdjen Slrjt burd)»

madjen au laffen, suglcid) aber aud) von bort auS in ^oflanb Tür baS branben»

burgifdje ^ntereffe ju wirfen unb in (Sleve felbft eine Wettere Reform beS

ßammerftaateS unb öoüftänbigc SHirdjfübrung ber 9lccife ju betreiben. ©. ift

bort bis Einfang ©ommer 1676 geblieben, fern Von bem $rieg«getümmel, in

WelctjeS balb aud) bie Dlarf infolge beS ($tnbrud)S ber ©d)Webeu hineingezogen

tourbe, fet)r erfreut über bie
s
Dtufje, Weld)e it)m fogar bie ^ottfe^ung lang ent*

betjrter ©tubien gemattete, babei aber bod) nad) sJJtöglid)feit für bie ^ntereffen

feines |>errn tt)ättg. @r tjat bort bie ©erljanblungen mit ben ©tänben geführt

unb bie Aufbringung Vermehrter (Melbmittel für ben ÄUieg betrieben, zugleich, in

$oüanb auf 3a()lung ber ©ubfibien unb ^)ülfeleiftung gegen ©djweben gebrungen.

©d)Wer ift er in biefer ^eit betroffen worben burd) ben am 27. sJcoVember 1674
ju ©trafcburg erfolgten Job feines ehemaligen ^öglingS, beS ÄurViinjen $arl

6mil. s
JJcit bem jhirfürften bat er einen lebhaften ©riefmcd)fel unterhalten,

biefer unterrichtete ib,n mieber fortgefetjt über ben (Sang ber friegertjdjen 6reig»

niffe, teilte il)m feine ©orgen mit unb erbat fid) feinen 9tatt) , namentlich

juletjt, als er tro§ ber (hfolge gegen bie ©chweben infolge ber mangelhaften

Unterftütjung feiner 5llliirten unb ber ©enad)tt)ciligung in ber Quartierfrage

nidjt wufjte, wie er feine Slrmee ertjalten unb uerftärfen foEte. ©. Ijat bamalS

bie Sitte beS jetzigen .ßurprinjen , auf ber föüdreife Raffet befudjen unb bort

feine ©erlobung mit ber Von ir)m fd)on lange geliebten tjeffijdjen $tin)effiti

Henriette feiern ^u büifen, unterftütjt unb ben Jhnfürften , melier anfangs ber

befürchteten Soften Wegen bagegen ©ebenfen erhoben t)atte
, zur (Sinwiüigung

bewogen. S3alb nad) feiner SRüdfe^r nad) S3erlin , 30. 3funt 1676, würbe er

ber 3luffid)t über ben Äurprin^en griebrid) enthoben, er leitete aber aud) ferner

bie (Srjierjung beS ^rin^en Subroig unb tjat mätjrenb ber Slbmefeu^eit beS ßur»

fürften unb feiner ©emaljlin im ftelbt in ben folgenben $at)ren eine 5lrt

bon Oberauffidjt über ben ganzen in 23erlin ^urüdgebliebenen §of geführt, jeit»

meilig, im ©ommer 1677, waren alle $inber beS ßurfürften bei itjm in Sllt*

ßanbeberg ju (Safte. Sludj bie ©irection beS ©et). 9tatt)eä l)at er fortgeführt

unb aud) an ben biplomatifdjen ©efdjäften wieber Sttjeil genommen, ^acb,

längeren 23erl)anblungen mit bem rjottänbifcb^en ©efanbten üan ber 2ocl)t b,at

er nebft b. 93ranbt unb 9JteinberS mit biefem bie neue 5DefenfiüaHian3 bom
8. IDtärz 1678 unb ben ©ertrag über bie ßrlebigung ber <£)ofer)fer'Jd)en ©d)ulb=

fadje abgefd)(offen. (JbenbamalS geriete) er mit bem ßurfürften in Sifferenjen,
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toelctje einen ernfteten Stjarafter annahmen at§ bic früheren batb boTübergetjenben

SSerftimmungen, er bat auf's neue um feine Snttaffung unb tjielt fictj , ba et

feinen 23efd)eib barauf erhielt, bier 2Boct)en öom |)ofe unb bom ©etj. Sftat^e

fern, bod) tjat bann bie Äurfürftin eine 2öieberausföt)nung bermittelt, bet $ur=

füxft lehnte auct), al§ ©. ju (Snbe be§ 3fat>re§ fein ©efuct) erneuerte, baffelbe ah,

enttjob it)n aber au§ föücffidjt auf feine JMnflictjfeit ber SHrection im ©et),

föattje unb freute it)m aud) balbige Gmtbinbung bon ber (Sraietmng be§ ^rin^en

ßubmig in 2lu3fict)t. ®ie bamaligen meiteren glücHitf)en (Srfotge beS jfurfürften

gegen bie ©ctjmeben begleitete ©. mit frcubigfter £tjeilnat)me, nacf) ber 6robe=

rung ©tralfunbä (October 1678) beglücfroünfcfjte er ben Äurfürften baju auf

ba§ t)eralicr)fte, fpractj ben SBunfct) au§, bafj betfelbe biefe ©tabt unb fein ganjeg

,£)eimatt)Ianb bauernb betjatten möge, unb gab itjm 9tattjfcr)täge, mie bieg p
erreichen fei, mobei er fctjon auf eine ebentueüe SBerftänbigung mit granfreid^

t)inroie§. S)er $ur?ürft t)at aud) in ber ^olge^t feine SDienfie mer)rfact) in

Slnfpruct) genommen. 2I1§ (£nbe 1678 burd) ben (Einfall ber ©darneben in

^reu£en neue militörifcbe SInftrengungen nöttjig mürben, beauftragte et ©., bon

ben märfifctjen ©tänben bie SBemiüigung ber baju erforberticrjen ©elbmittel <$u

ermhfen. 2lt§ er bann 1679 infolge be§ SIbfalB feiner SSerbünbeten unb beS

öon granfreid) ausgeübten gmangeS fiel) ju bem ungtüdUctjen Rieben bon

©t. ©ermain berftet)en mufjte, barauf aber in einer engeren Sßerbinbung mit

granfreict) eine ©tütje fudjte unb burd) 9Jceinber£ , melctjer jenen ^rieben abge*

fcrjtoffen tjatte, Untertjanblungen be§megen anfnüpfen liefe, begehrte er (2lnfang,

3tuguft 1679) toieber ben State) ©d)merin'§; biefer t)at anfangs abgeraten,

nad)tjer aber boct) bie 9tid)tigfeit ber bon bem $urfürften geltenb gemachten

©rünbe anerkannt unb nur empfohlen, 3unäd)ft eine referbirte Spaltung einju»

nehmen unb fdjrittmeife mit ben Slnerbietungen bor^ugetjen. 35or getoattfamen

2Jtafjregetn , bie ber ^urfürft bamalS gegen «gjoüanb unb ©panien im ©inne

tjatte, um biefe 9ttäd)te jur 3a^ung ber itjm nod) fcrmlbigen ©ubfibien ju

nöttngen, r)at er etnftücf) gemarnt, ebenfo nad)t)er (53citte October) bor ät)nlicr)en

©crjritten gegen ben «gierjog bon ^annober, melctjer burd) SBerroeigerung be£

S5urd)3ugeä ben 30rn oe§ Äutfütften gereift tjatte. 2)amatS mar ©. fdjon

ferner franf. @r I)atte, um (Srfatj für feine am 26. Sluguft 1677 berftorbene

©attin ju finben, fid) am 26. Wäx^ 1679 jum brüten 9Jcale mit ber bermitt«

toeten grau 2)orott)ea bon Fleming, geb. b. ©ctjtieben tjert)eiTatt)et , mar aber

am 17. ©eptember 3U 2Ut=£anb§berg erfranft. ©ort fe^te er am 23. ©eptember

fein Steftament auf, 2lnfang Cctober fiebelte er, ba ba§ ftieber juna^m, nac^

SBerlin über, boct) berfctjlimmerte fict) fein 3uftanb immer metjr, er berfanf in

bottftänbigen Slrübfinn, gewann jeboc^ julefet fein ©ottbertrauen mieber unb

ftarb am 14. 9tobember 1679. ©eine £eid)e mürbe am 22. ©ecember feierlicfjft

ju Sltt^Sanbsberg beftattet.

©efc^ictjte beS ©efctjlecr)t§ bon ©ctjmerin, t)erau§gegeben bon ©oÜmert,

SCßiltjelm unb fieon^arb ©rafen b. ©ctjmerin, Berlin 1878. — b. Orlid),

griebric^ SBilt^elm ber ©rofce Äurfütft, Berlin 1836. — b. Drlict;, ©efctjictjte

beg ^reufcifctjen ©taate§ im 17. Mr()unbert, 3 33be. Berlin 1838, 1839.

— Sfaocfotjn, ©efc^ic^te be§ preuBifc^en SeamtenirjumS. 2. 33b. Berlin

1878. — b. Jpoflb, Sie ftaatSmännifctje £rjätigfeit Dttoe b. ©c^merin unter

ber Regierung be§ großen Äurfürften, 5programmabt)anbtungen 51euftabt=

gberSmatbe 1874 unb 9Jtarne 1876. — Urfunben unb äftenftflefe jur ©e=

fct)i($te be§ Äutfütften gtiebtic^ äßil^etm bon SStanbenburg, 23b. 1—14,
33ertin 1864—1890. — Elften be§ berliner ©e^. ©taat§aic^ibS.

5. £trf$.
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(Sf&loerui *) : Otto b. ©., bei- jüngere , branbenburgifdjer ©et). 9tattj,

routbe als ber ältefte ©oljn bes Dberpräfibenten Otto b. 6. am 21. Slpril 1645

ju söerttn geboren. ®r erhielt feine erfte @r
(
yet)ung im elterlichen |)aufe, routbe

bann 1658 Don feinem SÖater, ba fid) biefet feinet Pielen 2lmtsgefd)äfte roegen

nid)t genügenb um biefelbe fümmern fonnte, nad) ,£>alte gefd)irft, be^og im sXRärj

1660 bie Uniberfität ^eibelberg, fiebelte bann 1662, nadjbem et fid) in,jroifd)en

eine 3dt lang bei feinem SBater in s$reuf$en aufgehalten rjatte, nad) £et)ben unb

enblid) 1664 nad) gtanffurt a. £). über. Sm TOdtj 1665 ging et auf Üteifen,

befudjte |>ottanb, bie fpanifdjen Wieberlanbe unb granfreid) unb t)ielt fid) julejjt

über ein 3»a^r lang in s43aris auf, roo et bei Jpofe Zutritt fanb unb aud) fdjon

Pom Äurfürften ju biplomatifctjen ©efd)äften Perroenbet mürbe. 23alb nad) feiner

9tücffet)r nad) SSerlin mürbe er am 7. ^uni 1667 Pon bem $urfütften jutn

Hauptmann ber ©raffdjaft 9tuppin, bann am 14. Januar 1668 pm |)of= unb

$ammergerid)tsratl) befteUt. @r rootjnte im Sunt beffelben ^aljres pfammen
mit feinem 3Jater ber jroeiten 33ermät)luug bes Murfütften p ©töningen bei unb

mürbe am 11. Wuguft jum Äammerrjerrn ernannt. 6r bermäl)lte fid) im näd)|"ten

Staljre mit ©rmgarb 9Jcarie, £od)ter bes gftei^errn b. Cuabt ju Sßirfrabt.

9lngeftd)ts bes beborftetjenben Krieges gegen f^ranfreic^ betraute il)n 1672 bet

Äurfürft mit biplomatifctjen «Senbungen nad) Bresben, Jpannoöer unb Reibet»

berg, fd)icfte il)n bann als feinen '-öebotlmädjtigten auf ben oberfädjfifctjen .Kreis-

tag nad) l'eipjig unb Anfang 1673 auf bie 3ufammenfuuft bes ober* unb

nieberfäd)fifd)en Greifes ju Queblinburg, bort empfing er feine bom Äurfürften

am 23. Januar 1673 öoll^ogene (Srnennung jum ©et), fltatfje. ^m sJJtat 1673

mürbe er öon bemfelben als fein ©efanbter auf ben in Slöln sufammentretenben

gtiebenscongrefj unb, nadjbem biefet fid) aufgelöft chatte, bie Sßertjanblungen aber

nad) ßonbon »erlegt maren, im 'Jftai 1674 bortt)in gefd)irft, fel)tte abet fdjon

Gmbe Sfuli, ba aud) bie bottigen ^nebensberfudje fdjeitetten, in bie Jpeimatt)

jutücf. 2>amats faufte er mit -£>ülfe bet reidjen sUcitgift feinet ©ematjlin bie

.frerrfdjaft
s

Jiott)t)aufen im 3fülid)fd)en. $m War,} 1675 mürbe er roieber nad)

Bonbon gefdjicft, roo er bann bis jum SDecember 1678 als ©efanbter bes $ur«

fürften fid) aufgehalten unb fid) eifrig aber bergebtid) bemüht l)at, Äönig .Karl II.

3um 5lnfd)lufj an bie gegen ^^aufreid) berbünbeten sDMd)te ju beroegen. 2)er

Äurfürft bezeugte il)m feine 3ufriebent)eit mit feinen SDienften baburd) , bafc et

itjn roärjrenb jener $dt, am 11. 3funi 1676, jum 2öirflid)en ©et). Otattje et»

nannte. sJtad) feinet Stücflelrr lebte et eine 3*it lang auf feinen ttjeinifdjen

©ütern, begab fid) aber 6nbe ÜJtär,} 1679 nad) ber 9Jtatf, ftanb feinem SJater

toäf)renb ber legten ßtanfljeit beffelben jur (Seite unb übernahm nad) beffen

2obe (14. 9tobember 1679) ben it)m burd) beffen ütefiantent r»ermad)ten ^>aupt=

t^eil ber öäterlidjen ©ütet, bie |)ettfd)aft
sÄlt = !Canbsbetg, bie SBitbentjoff'fdjen

©ütet in ^teufeen unb bie auä ber @rbfd)aft feines Anfang 1679 öerftorbenen

Cljeims, bee ©eneratmajors ^öogielam P. ©. ftammenben 3ud)en'fd)en ©ütet

in Sommern, ein §Beft$, ben er bann nod) burd) roeitete 2lnfäufe uetmet)rt fjat,

jugleict) ging auf it)n aud) bie (Srbfämmererroütbe ber ffitttmarf über. Um biefen

teidjen ©üterbefi^ <ju berroatten, tjiett et fid) bie nädjften 3>at)te bom ©taats=

bienfte fem, bodj rourbe er Anfang 1683 al§ ©efanbter nad) SBten gefdjicft,

too er, freittd) bergeblid), fid) bemüht cjat , ben ßaifer angeftcfjtS ber tjerauf»

äiet)enben 2ür£engefab,r jum 2öaffenftiHftanbe mit ^anlreid) ^u beroegen unb
bie 2lnfprüd)e bes Äutfütften auf bie fd)le|ifd)en gürftenttjümet gettenb ^u madjen.

Slptil 1684 Pon bort tjeimgefe^rt , routbe et fjfebtuat 1686 roieber borttjin ge«

fd)irft unb et t)at toät)tenb feines bis in ben ^mri fid) etftredenben 2lufentt)altes

') 3u 33b. XXXIU, @. 425.
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bafetbft nadj großen ©djtoierigfeiten bie Setetjnung beS ßurfürften mit «fltagbe=

bürg ertotrft unb aufS neue beffen fdjtefifdje Slnfprüdje in Erinnerung gebradjt.

9tad)bem er bann 1686 eine biplomattfdje ©enbung ju ben braunfdjtoeigifdjen

^erjögen ausgeführt tjatte, natjm er in Berlin als «Utitglieb beS ©et). 9latb,eS

feinen SBofmfife, er tjat ber ©i^ung am 7. «Ulat 1688 in ^ßotSbam beigetootjnt,

in welker ber fdjon tobtranle Äurfürfl bon ben ©et), ftättjen fid) uerabfdjiebete

unb bem Äutprinjen bie Regierung übergab, aud) bei beffen £obe am 9. «Wai

mar er zugegen. 2lud) ju bem neuen ^urfürfien griebridb, III., bem er bei ber

feierlichen &utbigung am 14. $uni als (Srbfämmerer baS ©cepter bortrug, ftanb

er in ben engften 33eaiet)ungen , bod) t)at « nie eine f° einflußreiche ©tellung

toie einft fein Vater eingenommen, Jonbern fid) immer ben leitenben TOiniftern,

3uerft ©andelmann, nadjtjer ßolbe b. Söartenberg untergeorbnet. 2fn bem ©ut=

achten, toetdjeS er auf 23efet)t griebricb/S III. über baS Seftament beS betftor»

benen Äurjürften abgab, fpracb, er fid) gegen bie ©filtigleit beffelben aus, er

leitete bann , als ber ßurfütfi au @nbe beS SatjreS nad) bem gtyein ging, an

ber ©pi^e beS ©et). 9tatt)eS in Berlin bie 9tegierungSgefdjäfte , begleitete aber

1689 ben Äurfütften auf bem ftelbauge nad) bem fttjein. Sftm tourben bann

reiche ©nabenbetoeife Oon feiten beffelben au £t)eil, am 16. 9toüember 1689

berlief) if)tn berfelbe nad) bem 2obe feines ©djtoagerS b. 23lumentt)al bie einft

bon feinem Sßater innegehabte ©ompropftei 23ranbenburg , ernannte it)n am
25. «üiära 1693 aum Vertoefer unb Hauptmann bon Sroffen, güttidjau unb

©djtoiebuS, 1693 aum (Somttmr beS 3ot)anniteroibenS , bem er fd)on feit 1671

angehörte, au Sagoto, bod) trat er bamalS bie .gmuptmannfdjaft ftuppin an

einen «ruber SDandelmann'S ah. %n ben Sauren 1696-98 führte er wäb,renb

ber mehrmaligen 2lbtoefenf)eit beS flurfürften in Siebe, in ^reufeen unb in

Sommern an ber ©pifee beS ©et). 3tatt)eS bie Regierung in ber 9Jtarf. (Sbenfo

tote bie anberen bornetjmen unb älteren 9Jiinifter mar er gegen SDandelmann,

butd) ben er fid) bon ber 2t)eilnat)me an ben toidjtigeren ©taatSgefdjäften auS=

gefdjtoffen fat) unb bem er eS auftrieb , bafj itjm nad) ber Abtretung beS

©djtoiebufer ßreifeS bie mit ber Verwaltung beffelben augefloffenen einfünfte

entaogen mürben, feinblid) gefinnt unb er Ijat aud) bei bem enblidjen ©turae

beffelben (1697) mitgewirtt. 3n ber ©enffärift, toetdje er nad) Santfelmann'S

Verhaftung ebenfo mie bie übrigen t)ot)en ©taatSbeamten über beffen 2lmtS=

fül)rung abaufaffen tjatte (31. Januar 1698), fprad) aud) er, freilid) in

üorfidjtiger unb anfdjeinenb bebauernber äßeife, Verbädjtigungen gegen ben=

felben auS unb er tourbe TOglieb ber ßommiffion, meldte am 4. «ülära baS

erfte Vert)ör mit bem Verhafteten abhielt unb aud) nad)t)er baS toeitere S3er=

fahren gegen benfelben leitete. SBeldje Gattung er in ber ftrage ber Erwerbung

ber ßönigStoürbe eingenommen t}at, ift nid)t befannt, {ebenfalls aber I)at er für

baS 3uftanbelommen ber öon bem ßaifer angefid)tS ber betoorfteljcnben (Srlebigung

beS fpanifdjen 2l)roneS gemünfdjten 3lHiana mit Sranbenburg gemirft. 5todj

Por bem 2lbfctjtufj berfetben (16. gtobember 1700) tourbe er bon Äaifer ßeopolb

am 11. ©eptember 1700 in ben erblichen 9teict)Sgrafenftanb erljoben, toeldje

Serleiljung ber Äurfütft am 13. SDecember beftätigt ^at; legerer ljatte fcljon

am 11. 3Ipril 1698 fein ©etjalt, entfpredjenb bem ber übrigen 2öirtlid)en

©et), mtty, um 2000 2f)aler erl)öljt. 3ur ÄönigSfrönung begleitete ©. ben=

felben nidjt, fonbern er blieb toät)renb berfetben in SSerlin, bod) tourbe ifjm am

12. ^uli 1701 bon bem neuen Könige ber ©tfjtoarae 3lblerorben Perlieljen. ©eit

bem Satjre 1702 fdjeint ©. fid) infolge Pon Mnflidjfeit meift Pon ben ©taatS»

gefdjäften fern gehalten unb auf feinen ©ütern, au benen nad) bem £obe feineS

SBruberS Sfriebridj ^einrid) (1696) aud) nod) bie äBolfSljagen'fdjen in ber Uder=
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ntarf luujugefommen waren, gelebt ju Ijaben. @r ftarb am 8. 9Jcat 1705 ju

2l£t=ßanbä6erg unb Würbe ebenbafelbft begraben.

©. tierbanb toie fein «ater innige grömmigfeit mit bulbfamem ©inn unb
Sntereffe für bie 2Biffenfd)aften, er Dermetjrte bie Don biefem angelegte «iblio«

tfjef, Dollenbete bas Don benifelben furj Dor feinem 2obe in 9llt=£anbsberg ge=

ftiftete .fjofpitat unb grünbete bafelbft eine 28ittmen« unb Söaifenfaffe für bie

in ber ganzen £)errfd)ait angeheilten reformirten unb lutljerifdjen s}kebiger.

©efd^id^te beä (55efd)U'd)ts üon ©djmerin. — b. Orlid), SBriefe auä @ng«
tanb über bie Seit Don 1674 bis 1678 in ©efanbtfdjaftäberidjtcn beä 9Jlim*

ftetS Otto D. ©d)Werin bes jüngeren, «erlin 1837. — D. Crlid), ©efd)id)te

be8 *ßreufjifd)en ©taateä im 17. 3al)rt)unbert, 3 «be., «erlin 1838, 1839.
— «rcfelau unb ^faacfotjn , ©er gfatt jweier preu^ifd^er 3Rimfter. «erlin

1878. gf. #irf$.
©Clbl*): Äotl D.'©., preußifdjer 9Jtajor unb militanter ©djriftfteller,

rourbe am 27. SDecember 1752 auf bem rjätertid^en ©ute «ergäborf bei ©agan
geboren, ©eine ftinbtjeit fiel mittjin ju großem üEtjeile in bie ^eit beä ©ieben=

jäljrigen JhiegeS. ^reufeen , Defterreidjer unb Muffen juxten abwedjfelnb bie

föegenb Ijeim, in melier er fie Derlebte. S)er «erfetn: mit ben ©olbaten roeefte

feine ßuft am äöaffentjanbwerfe; ber f. f. .£>ufarenrittmeifter D. Gogniajo, Welcher

fpäter bie „(Seftänbniffe eines öfterreid)ifd)en Veteranen" fd)rieb, mahnte ben

wißbegierigen Alnaben fdjon früb, fid) ilenntniffe $u erroerben. 1768 als Fünfer
beim 2)ragonerregiment D. Ärocfom in ben preufjtfdjen 2>ienft getreten unb 1770
3um ftäljnbrid) ernannt, benutzte er, ßognia^o'ö SBeifung folgenb , bie 'DJtufee,

Weldje ber SDienft in fleinen nieberfd)lefifd)en ©avnifonftäbten it)m Derfd)affte,

um bie Mängel feiner ^ugenbbilbung au§iugleid)en, weldjer nid)t Diel ©orgfalt

Ijatte ^ugewenbet merben fönnen; einige SBintermonate, weldtje er einmal in

ßiegnitj zubringen butfte, manbte er an, um fiel) burd) ©truenfee, ben nad)=

maiigen preufjifdjen ginanjminifter , in £aftif unb 9Jlatt)ematif untetridjten &u

laffen. 2)a er aud) ben £)tenft ber Infanterie unb bat «efeftigungswefen fennen

ju lernen wünfd)te, bat er um Urtaub, ©ein (Sommanbeur mar nid)t ganj

eintierftanben, fprad) aber 1774 barüber mit bem Singenicuroberft D. Regler unb
biefer gemattete, bafe ©. s

Jceifje unb anbere fd)lefifd)e geftungen befinden burftc.

toterer unternahm jetjt bie Äenntniffe, bie er erworben tjatte, fdjrififteüerifd) ju

bermeitljen. 51uf bem «oben ber bamalä geltenben ütfjeorie ftetjenb , bafj bie

©eometrie bie ©runblage ber ütafttf fei, fdjrieb er eine Slbtjanblung „©runbfätje

ber ©öolutionen ber JlaDaEerie" unb fanbte biefelbe bem Könige ein , mit ber

«itte, ben 2)rucE ju geftatteu unb in ber Hoffnung , bafj fein Streben burd)

«erufung in bie föniglidje ©uite anerfannt merben mödjte. ©tatt beffen erfolgte

baä «erbot, bie Arbeit öffenttid) befannt <ju madjen unb bie «erabreidmng eineS

©efeftenfeö üon 100 ^alern. S)aS ^Jcanufcript marb ber ^nfbection ber nieber=

fd)lefifd)en gaöatlerie übermiefen. ^)ier rut)ie eS bxi 1795. 3ll§ eä bann bei

$om in «reälau gebrudt würbe, mar ber günftige ^eitpunft für bie «eröffent=

lidjung öorüber, baS «udj fanb feine «eadjtung. 9lud) bie Stjeitnaljme am
bairifd)en ©rbfolgefriege förberte ©eibl'* ßaufbab^n nid)t. ©o fefjr er fud)te unb

ftd) mütjte, fanb er feine Gelegenheit, fitf) perfönlid) tjeröorjutljun ; er t/atte nur

bie ©enugtljuung, ba§ bie Sruppe, meldjer er angetjörte, eineS ber öier S)ragoner»

regimenter mar, Don benen be3 Äönig§ §eere§befef)t am 20. 3fuli 1779 jagte,

bafj fie fid) biftinguirt fjätten. ©. futjr nun fort, fdjriftfteüerifd) tu mtrfen unb
betrat je^t juerft eine «atjn, auf meldjer er fpäter meljrfad) mit Srfolg ttjätig

geroefen ift, inbem er fid) ^um «erttjeibiger be§ Königs gegen biejenigen aufroarf,

*) 3« 93b. XXXIII, ©. 639.
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roelcrje iQn litterartfcE) fdjmätjten, angriffen unb ju bcrunglimpien fudjten. 3U:

näctjft roanbte er fid) gegen jrDei öfterreidjiifcfje Dfficiere, gri^t unb 33ourfdjeio,

meldte über ben getbjug flcfd^rieBcn tmtten, inbem er otjne Nennung feines

Samens einen „SBerfud) einer mtlitärifd)en @5efd)id)te bes batierfdjen Erbfolge»

frieges öom Satjre 1778 im ©efid)tspunfte ber Söafjrtjeit betrachtet öon einem

töniglid) preuBifctjen Cffijier" (Königsberg 1781, 3 Sänbe) brucfen tiefe. @r
tjatte für bie ,£)erftettung aus ^kiüatqueüen gefdjöpft, melcfje itjm namentlich

burd) ben Seiftanb fädjfifcrjer Offtctere erfdjloffen maren; feine Arbeit tjatte tjanb*

fdjriftftcr) bem Könige öorgelegen, öon meldjem er brieilidj gnäbige Slnertennung

erfutjr. 2)afc fie aud) öom ^einbe günftig beurttjeilt mürbe, <jeigt eine ©ctjrift,

meiere ebenfalls ot)ne Nennung feines Samens unter bem £itel „kleine 33erict)=

tigungen über ben Seifuct) einer mititärifdjen 6eicr)ict)te bes Sarjerfdjen (hbfolge-

frieges" (grantfurt unb Seipaig , Bresben 1784) ein öfierreid)ijd)er -Offtcier

(^ßrina äöatbecf) öeröffentlid^te. 3n jener S^ unternahm ©. audj bie 33egrün=

bung einer in Bresben gebrueften militärifcrjen 3eitfc^rift „Sellona", meldje er

bis jum 18. ber in ben Sauren 1782—87 erfdjtenenen 20 ©tüde geleitet r)at.

6» burfte nur gefdjetjen, otjne bafj er mit feinem Flamen unb mit feiner ^erfon

an bie Deffentlictjteit trat. 2)iefes 2}ert)ältniB erfctjroerte itjm
, ftd^ Mitarbeiter

in ben Steigen bes preujjifdjen Speeres ju fudjen. Srotjbem fanb er aud) in

biefem mirtfame görberung feiner Si^ e
' f° out($ oen IW ?, bon Sraunfdjmeig»

Sßeöern unb tonnte er namentlich midjtige Seiträge jur ($efd)idjte be§ ©ieben*

jährigen Krieges bringen, ferner öeröffentlictjte er „2Som Sttenft ber leid)ten

(Sabotierte im gelbe, nebft gortfe^ung" (2 ©tücte, mit $lans, Bresben 1784).

(£r begann jetjt ju tränteln, trug fiel) mit 2lbfcf)iebsgebanfen unb taufte 1785
bas ütittergut Sucrjmä'tbctjen bei ßiegnitj, ba brachte itjm bas $at)r 1790 unöer«

t)offte Seförberung. ©eit 1777 Lieutenant, tjatte er es nact) 22jät)riger 2>ienfts

jeit, balb ein SBierjiger, nodj immer nidjt weiter gebracht, als er in jenem ^atjre

äum Hauptmann ernannt unb in bas Dbertriegscoltegium nact) Sertin berufen

mürbe. 33ei bem in 3tusftd)t ftetjenben Kriege follte er bem Gorps bes ^erjogs

Karl Söilljelm gerbinanb öon 33raunfcrjmeig jugettjeilt roerben. Slber es marb
nichts aus bem Kriege unb 1791 nat)m ©., toeldjer injmifdjen sunt Major auf*

gerücft mar, ben 2lbfd)ieb. Slnfdjeinenb finb es ©efunb^eitsrüctfidjten geroefen,

toeldje it)n ba^u öeranlafjt tjaben. %n ber ^ol^t mar er Sanbratt) bes KreifeS

fiüben unb 2>irector ber fd)lefifd)en ^euerfocietät. Dtadjbem er fpäter aus bem
©taatsbienfte ganj ausgefdjieben mar, mibmete er feine 'OJtujje unb feine gd>er

ganj bem ©treben , bem 5lnbenten ffriebridj'S bes ©rofeen ©eredjtigteit miber»

fahren 3u laffen. S)ie Sere^rung für ben ^errfdjer twtte er gemiffermafeen mit

ber 3Jluttermtldj eingefogen. ©eine sDlutter mar eine geborene o. Knobetsborff

;

mehrere it)ret nat)en Sßermanbten tjatten im perfönlictjen 25ienfte bes Königs

geftanben; bie Kinberftube, in meldjer ©. grofj mürbe, mar boE ber ©rinne-»

rungen an ib,n. ©. erlmb feine ©timme Porne^mtid) ju ©unften ber Slnorb«

nungen, meldje ber König in bemjenigen Kriege getroffen blatte, an melctjem ib,m

fetbft S^eit ju nehmen öergönnt gemefen mar. Meb.rfadje Reifen, melctje er

unternahm, um bie Stjatfadjen auf ©runb ber Dertlidjfeiten i^res ©tattfinbens

ju ftubiren, förberten fein SBerftänbnifj. ©o entftanb bie ©djrift „gtiebrid) ber

©rofee unb feine ©egner. s
ftebft einer Serttjeibigung bes töniglidj preufeifetjen

5Jlititärs gegen bie 23efdjulbigungen bes ©enerallieutenants ©raf ö. ©ctjmettau

unb bes Minifters ö. 2>olma" (@ott)a unb ßrfurt 1819, 3 Sänbe) unb bem=

näctjft „SBeteucrjtung manetjes Labels griebrict)S bes ©rofjen" (Siegni^ 1821).

Sn einer S)arfteHung öon ©eibl's Seben, meldte im Slecembertjefte 1890 ber

„SfQCjrbüdjer für bie beutfdje 3lrmee unb Marine" mit burctjfictjtiger 5lamen*

lofigfeit ©r.(af) S.(ippe) gegeben ^at, ift gefagt, ba| jener im brüten .^Ijtütjeile
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unfere§ Saljrljunberiä 3U ßiegnifc geftorben fei. (genaueres fjat audj ber Unter=

•jeidjnete nid)t ermitteln formen.

©. fjat eine ßebenSbefdjreibung bon fidj felbft berfafjt, roeldje im 1. 93be.

feines 2BerfeS „ftriebridj ber ©rofje unb feine ©egner" (©. 102 ff.) abge=

brurft * 93. $oten.

©itflcr*): ftriebrid) $arl Subroig ©., 2Ittertr)um8fotfdt)er, geboren am
30. 9toöember 1773 au ©räfentonna bei ßangenfalaa, beliebte feine ^ugenb

bis jum bollenbeten 14. SllterSjarjre in bem brei ©tunben bon ©otfja entfernten

2)orfe Äleinjatmer. ©ein Söater
,

^ot). 93olfmar ©., ber bortige Pfarrer unb

als lanbroirttjfctjaftticfier ©djriftfteller tt>ot)lbefannt , erteilte ib,m ben erften

Unterricht nad) ben ©runbfätjen ber ptjilant^robifctjen ©djule. @r befd)äftigte

ben Knaben biel , tenfte jebod) beffen 9lufmerffamfeit attaufetjr auf 9tebenbinge

ab, fo bafj berfelbe tfoax öon jeber betriebenen SOBiffenfdjaft etroaS begriff, aber

gerabe in ben |)auptiäd)ern feine grünblidjen ^fenntniffe geroann. 2)iefe it)m

angelernte ©erootjnfjeit, ftd) mit ben berfd)iebcnartigften ©egenftänben au befaffen,

tjat ©. aud) in borgerütfterem Sllter nicfjt ju überroinben bermodjt unb fid)

manchmal auf ©ebieten berfudjt, too itjm feine ßorbeeren erblühten. S)er ftottj»

läge bcS aufgeroeeften Knaben madjte ber geteerte Pfarrer ©eb. ^peinr. Völler

(f. 31. ©. 93. XXII, 149 ff.) im benachbarten ©ierftäbt aeitroeife ein @nbe unb

nafjm itjn neben feinem Neffen, bem nachmaligen 93onner ^rofeffor 3fot). 6tjr.

2Bilf). Slugufti (f. 21. ©. 53. I, 685 f.), in feine ftrenge unb mrtf)obifcb,e ßef)re.

2Beil aber ber 93ater ben geregelten Unterricht burd) roiüfürlid)e Eingriffe ftörte,

inbem er ben ©ofjn nebenbei mit franaöfifdjer unb englifd)er ©prad)e, 9tatur«

gefd)id)te, 3eid)nen unb «Dtalen, ja mit ßanbroirtfjfdjaft unb Obftfunbe befdjäf«

tigte, fo ertrug Völler ben „©reuel" nid)t länger unb bradj ben Unterricht

roieber ab. — 3m ©ommer 1788 trat ©. in bie 3. Drbnung ber *ßrima beS

gotfyaifcfjen ©bmnafiumS ein, toärjrenb feine greunbe Slugufti unb Äarl griebr.

Jg>einrtdf) (f. 21. 2). 93. XII, 647 f.) gleidwitig in bie 1. Orbnung aufgenommen

rourben. infolge biefer öermeintlicfjen ^mücffe^ung übergab il)n ber 93ater

nad) ^aljreSirift bem Slltenburger ©tjmnafium, too er burd) feine bezüglichen

Seiftungen balb bie Zuneigung feiner Üefjrer gewann unb %u Dftern 1791 mit

reidjem ßobe bie 2lnftalt berliefj. $n 9lltenburg tjatte er bem jungen 93ernf)arb

ö. ßinbenau (f. 31. ffi. 93. XVIII, 681 ff.), bem fbäteren föniglid) fäd)fifd)en

©taatSminifter, IjäuSlidjen Unterridjt erteilt; in 3ena, tooljin er aur ftortfefcung

feiner ©tubien übergefiebelt mar, berjarj er feit 1794 baS 2lmt eines afabemifdjen

güfjrerS bei bem älteften ©olme beS altenburgifdjen OberamtSfjaubtmannS b. ©ee»

ba<^. 9Infänglid) gebaute er fid) ber ßaufbaljn eine§ |)od)fd)ullef)rer§ au toibmen,

fdjtoanfte jeboef) längere 3«* arotfe^en ber Stjeologie unb ^fjilofop^ie, bi§ er fid)

1798 enbgülttg für bie leitete entfdjieb. 3 eugniffe feiner eingeljenben 93efcf)äf=

tigung mit jener 9Biffenfdjaft pnb mehrere 9luffä|e in ben beiben erften Saljr-

gangen (1796—98) ber „Srjeologifdjen 93lätter" feine§ ^reunbeä Slugufti unb

bie tfjeologifdje ©taatöprüfung, toeldje er in ®ott)a beftanb. $aum aber f)atte

er 1799 burd) feine 2lbf)anblung : „S)ie Uebereinftimmung ber 9lriftotelifd)en

5ßb,ilofopf)ie mit ber neueren tranSfcenbentalen" fiel) ben S)octortitel erworben,

fo trieb it)n ein angeborener ^ang nad) 95eränberung roieber öon Sfena fort.

@r ging nad) ©otlja unb lebte bort aunäd)ft bon 5pribatunterrid)t unb litte»

rarifdjer 2lrbeit. kleben fd)önroiffenfd)aftlid)en , ofjne tarnen beröffentlid)ten

©djriften, barunter ein ,,93ergötterung3atmanad)", finb bamalS bon umfäng=

lieferen SBerfen entftanben: „S)cr ©efunbbrunnen bon Siebenftein, eine ©d)ilbe»

») $u 23b. XXXIV, 6. 161.
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rung" (1801 ; mit einem Tupfer), bie „©efdjtdjte ber Dbficultur" (1., einj. 55b.,

1802; mit ß'arte unb 2 ßuptern) unb bie „©efctjicfjte ber SBegnatjme unb 216=

iütjrung öor.jügtic^er -ßunfitnerfe aui ben erbeuteten Sänbern in Die Sänber ber

«Sieget" (1., ein}. £fjl. f
1803). Sie geiftige Sebenbigfeit unb bie gefetlfd)aft=

lidjen 3lugenben ©idfler'i geroannen tfjm in ©ottja batb {yreunbe unb ©önner.
©er ©eneralfuperintenbent Söffler (f. 91. 2). 53. XX, 106 f.) übertrug it}m bie

©teile eines 33ifitationicanbibaten , b. tj. einei 5ßrotofollTüf)reri auf leinen amt=
liefen Steifen, unb natjm it)n ^ubem in fein £aui auf. ®amit eröffnete jtdj

ifjm jugteief) bie 2luinct)t auf eine beffere 33erforgung. 6leid)tr>of)t liefe it)n bie

ertoätmte innere Unruhe in biefem 2>ien[te nicf)t lange ausharren : er fetjnte fict)

nad) ben unermeßlichen $unftfd)ä£en ber fran3öfifcf)en ^auptftabt unb reifte, fobalb

er bie nötigen ©etbmtttel betfammen t)atte, 1802 in ©efettfcfjaTt einei ftreunbei,

be§ nact)t)erigen gott)aifd)en ©et), .öoTrattjei ßüljner, borttjtn. S)a er früher bem
brüten (Sonful Sebrun feine ,,©efd)id)te ber Dbftcultur" überfanbt tjatte, fo er»

langte er buref) beffen Sinftuf} ungetjinbetten Zutritt ju ben Derfdjiebenen Äunft=

unb 3Ilterttjumsfammlungen. daneben Oeifetjrte er mit bem 3lrcrjäologen

21. 8. $ftitlin, mit ben um biefen fict) fammetnben fremben ©eletjrten unb Äünft3

lern unb im^aufe ber sJRabame ©auttjier geb. S)eleffert, bie itjm ttjren einjigen©ot)n

3ur Sr^ietjung anvertraute. 5lber troij aller 33efriebigung, bie itjm ber anregenbe

Sßarifer 3tufenthalt getoärjrte, übernatjm er botfj im 0?rüt)ling 1805 otjne 33e=

benfen eine itjm angetragene £muilet)reiftelle bei SBiltjelm D. .Ipumbolbt, bamali
preufjifctjem ©efanbten in 9tom. 9tact)bem er nod) bie ^eimatt) befuetjt tjatte,

ritt er mit feinem früheren Üteifegefätjrten ßütmer in fünf SBoctjen Don ©otfja

nact) Florenz, machte tjier bie 33efanntfct)aft bei funftfinnigen *ßrin<jen ^friebrict)

üon <5ad)fem©ott)a (f 31. S. 33. VIII, 6) unb gelangte otjne ben f^^eurtb, ber

in ^oren^ ^urücfgeblieben mar, am 19. October nad) Korn. %m Jpumbolbt'=

fetjen ^paufe lag itjm Dornetjmlict) bie 33ilbung bei ©otjuei ob; boctj tjatte er

aucrj ben Söcrjtern einigen Unterricht ju ertfjetlen. @ine burd} feinen gögting

tjertiorgerufene 'DJtifjrjelligfeit unb motjl nod) metir bai Verlangen nad) größerer

roiffenfctiaftticrjer ^rei^eit boten iljm ben 3ln!afj, feine (Stellung naefj ätoeijätjriger

£f)ätigfeit aufzugeben. (Seitbem lebte er mehrere ^afyxe ööHig unabhängig in

9tom unb Neapel, madjte fictj um bie (Sriorfdjung ber 3Ütetttjümer in ber Um=
gebung beiber «Stäbte Detbient, inbem er bie Sage Dieler alter Drtfdjaften, 93iEen,

2empel u. f. ro.'in ber römiferjen dampagna beftimmte unb in ben Krümmern
(Sumä'i ein für bie Äunftgefdjicrjte bebeutfamei Senfmat (f. roeiter unten) auffanb,

unb Derfud)te fict) in ber 3luftoictelung pompejanifdjer ^aprjruirollen. 3Ili Ertrag

feiner ftotfdjungen Deröffentlicfjte er aujjer bem „Sllmanad) aui Ütom für ßunfiler

unb Of^eunbe ber bilbenben £unft unb claffifctjen Literatur" (2 ^atjrgänge, 1810
u. 1811), ben er gemeinfam mit bem $ftaler ^orj. 6^r. Steinhart (f. 31. ©. 33.

XXVIII, 72 ff.) Verausgab, noct) ben Don it)tn gejeidb.neten unb burc^ einen be=

fefireibenben Jejt erläuterten ,,Plan topographique de la Campagne de Rome
consid6re"e sous le rapport de la Geologie et des Antiquites", bai für 9leifenbe

beftimmte „Pantogramme, ou Yue descriptive gönörale de la Campagne de

Rome" unb ik „Lettre ä M. Miliin sur Fepoque des construetions cyclo-

piennes". infolge biefer ©Triften — bie brei legten erfc^ienen ju 3lnfang

1811 — ernannte itjn bie „3lfabemie ber 3lttertt)ümer" auf bem Gapitol am
24. 3lpril bei gleichen ^a^fi äu ifjrem orbentlictjen ^Ucitgtiebe. lim biefe Qät
gebaute er nact; ^3arü äurücfjutetjren, wotjin itjn bringenbe (Jinlabungen feiner

bortigen 5reunbe riefen , roibmete fictj bann aber noc^ einmal bem 33erufe bei

Grjietjeri bei bem englifcrjen Jiorb ©renDille = Remple. 3lui ber befdjtoerticrjen

Sage, in bie Ü)n ber balb barauf erfolgenbe 2ob ber Sabt) Derfe^te , nietjt nur

SUIacm. beutfd&e SSioflraD'bie. XXXV. 49
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für bie $inber, fonbcni audj nodj für ben tiefgebeugten ©atten forgcn au muffen,

befreite it)n bie OtütfEeljr nad) 3)eutfd)lanb um bie 2Benbe beä 3ab,res 1811,

nadjbem eine beabfidjtigte Steife nad) ©riedjenlanb nidjt jur 9lusfüb
/
tung ge*

fommen mar. — $n ©ottja, roo er eine Zeitlang alö ©aft beä ^rinien griebrid)

öerroeilte, trug it)m ber jufättig auroefenbe ©efjeimratb, D. üßaumbad) aus £)iib=

burgtjaufen bie Seitung bes bortigeu ©ümnafiumS an. Dbroot)t er juerft ab=

lehnte, muffte it)n ber Herzog jyriebridi öon ©adjjen = £)ilbburgt)aufen burd) per«

fönlidjes Eingreifen nad)l)er bod) jut 9lnual)me ju beroegen. 91m 15. ftebruar

1812 erfolgte feine Ernennung pm 2)irector unb ©djulratl) mit ©ilj unb Stimme
in ber t'aubesregicrung unb am 29. SXpril, bem ©eburtstage bes Jper^ogs, feine

Einführung in bas neue Sttoit. Er fanb bas ©umnaftum in roenig befriebigenben

iUerljältniffen cor, befeitigte aber burd) fein Eingreifen unb bie jäfje 9lusbauer,

mit ber er gegen ©djttrierigfeiten unb ,£>emmntffe anfämpfte, allmäljlid) bie

fjerrfdjenben Uebelftänbe
,

tote er beim ,j. 33. ocn bisherigen ©djulclaffeu eine

neue anfügte unb bie ungenügenbe ^aljl feiner Mitarbeiter burd) einige ^3e=

rufungen ergänzte. 2>abei fehlte es it)m nid)t an 9lnerteuuung: fdjon 1812
belltet) it)m bie ©tabt il)r ^Bürgerrecht, unb 1819 beförberte il)n ber £>er,}og juni

£>berconfiftorialratl)e. lUeljrere üortt)eilf)afte Anträge Don ausroärts lehnte er

ab. ^>n ©öttingen rourbe 1816, als es fid) nad) bem Xobe 3Bunberlid)'s unb

bei ber Airäuflidjfeit Diffen's um bie Berufung eines Vertreters ber 9lltertl)ums=

funbe tjanbelte, neben 93ötft), lljierfd) unb 3Bctcfer aud) fein Warne genannt;

aber fjrriebrid) Jacobs, ben -Speeren besroegen befragte, riett) öon ib,m ab<mfet)en.

„Er Ijat", meinte er, „alle fünfte unb 3öiffeufd)aften getrieben, toie <£)ippias.

Es fönnte root)t fein, bafj er als afabemifdjer Sehtet in biefem unb jenem 93ei=

fall erhielte, aber <jum £el)rer ber v
4>t)ilologie unb ^um Vorftefjer beä ©emi-

nariums pafct er fidjerlid) nidjt". %m gleichen Sfaljre ernannte it)n bie bortige

Si. ©ocietät ber JÜJiffenfdjaTten jUtn correfponbivenben Mitgliebe, als er iljr fem
neues Verfahren bei ber 9luiroicfelung öon ^>apl)rusrotlen mitgeteilt tjatte, unb
bie cnglifdje -Regierung berief ilpi 1817 nad) VJoubon, um biefes Verfahren öon
einem fadjtuubigen 9luSjd)uffe prüfen ju (äffen. ©. löfte feine Aufgabe mittels

einer öon itjm erfunbenen Mafdjine nid)t of)ue E5efd)id, erreichte aber bod) feinen

burd)fd)lagenben Erfolg, roeil mau itjm burd) $tye unb ©eeroaffer Derberbte

Collen Dorlegte. — irofc reidjtidjer «-Berufsarbeit fanb er nod) Mujje ju einer

umfdnglidjen fd)riftftellerifd)cn Xt)ätigfeit. 2)ie jatjlreidjen Einjelroerfe, 9lbt)anb=

lungeu in Programmen, Ueberfetjungen , Beiträge in ^eitfd)iiften u. f. ro., bie

er öerfafjte, beroegen fid) auf ben Derjdjiebcnften tt)iffenfd)afttid)en ©ebieten, t)aben

aber bei ttjrer manchmal all
(
m geroagten 91usfüb,rung bie ^uftimmung ber 5adj=

genoffen nid)t immer ju erlangen Dermodjt. 93efonbere 9tufmerffamfeit erregte

feine ©djrift über bas oben erroäfjnte, 1809 Don itmt entbedte cumäifdje E»rab=

mal mit feinen eigenartigen, „aus geniatjlenem Marm orftaub unb ^ujjuotanerbe"

gefertigten 9tetiefbilbern : „De Monuinentis aliquot Graecis e sepulcro Cumaeo
reeenter effosso erutis, sacra Dionysiaca a Campanis celebrata, horumque
doctrinam de animorum post obitum statu illustrautibus" (1812, mit 3 Äupfer^

tafeln), bie er auf SBunfd) bes Herausgebers ber „Eunofttäten", E^r. 2lug.

Sßulpius, „für bie minber gelehrten ßefer" biefer ŷ eitfd)rift aud) beutfd) bear«

beitete: „23efdjreibung eines feb.1
-

mertroürbigen neuentbetften ©ried)ifd)en ©rab=
mals bei Eumä mit brei ^Basreliefs über bie ü8acd)ijd)e Mt)fterien = geier"

(a. a. €)., 2. «ob. 1812, 1. ©türf, ©. 35—66 unb befoubers). Ueber biefen

roid)tigen ^unb unb feine Deutung äußerte fid) neben anberen, roie Speeren unb
tä. 91. 33öttiger, fein ©eringerer als ©oett)e in einem „©enbfdjreiben" an ben

Verfaffer (a. a. D. f
3. ©tüd, ©. 195—202), bas nad)t)er als „®er Sängerin

©rab" in ben „Sßerfen" (9lusgabe le^ter £anb, 24. 5ßb. 1832, ©. 194—202),
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töieberljott würbe. Son ©icfter'i übrigen ©Stiften aui bem Sereidje bcr 2Uter=

trjumiroiffenfcfjaTt feien noct) genannt: „Äabmui ober gorfctjungen in ben S)ta=

lecten bei femitifct)en ©practjfiammei, jur Gmttoicfelung b£§ (Slementi ber älteften

©protze unb Mrjtrje ber Hellenen. 1. Slbtrjt. : (Srftärung ber £t)eogonie bei

^eftobue" (1818); „S5ie .gneroglbprjen in bem Mbtf)ui bei 8le§fulapiu3. ftebft

3toei 2lbt)anblungen über S)äbalui unb bie 5ßlafttt unter ben Gtjananäern"

(1819); „SDie |>ercutanenfifcr)en ,£>anbjdjriften in (Snglanb unb meine nadj er=

fjaltenem Stufe unb nadj Auftrag ber (Snglifcfjen Regierung im ^al)r 1817 ju

itjrer (Sntroicfelung gemalten 2)erfud)e" (1819); „Xfjot ober bie Jpiecogltjprjen

ber 9Iett)topier unb Slegbpter" (1819); „Stuflbfung ber ,£>ieroglt)pt}en ober bei-

fügen, ©ternbilber in bem Xtjierfreije Pon Xentrjra" (1820); „Sie tjeilige

*ßriefterfpradje ber alten 2legt)pter, ati ein bem femitifdjen ©prad)ftatnme nab,=

Oerroanbter SDialect aui Ijiftorifcfjen Monumenten enoiefen" (4 £t)le., 1822— 26);

„Jpanbbuct) ber alten ©eograpgie für ©rjmnafien unb 3um ©elbftuntenidjt"

(1824, 2. 2lufl. in 2 Xrjln., 1832); ,,©rf)ut=2lt(ai ber alten ©eograpfjie mit

rjiftorifc^ = ertäutetnben Dtanbbemerfungen" (4 Stef., 1824—26, 5. 2lufl. 1845);

„Öettfaben aurn llnterricfjt in ber alten ©eograptne" (1826); „Storni politifdje

(Sejcrjidjte unb 2tttertt)ümer in breijerjn Xafetn" (1831). gerner beabfic^tigte

er 1833 mit mehreren ©etetjrten ein „Corpus Geographorum Graecorum et

Latinorum" <ju Peröffentlichen unb lieB eine bon it)m beforgte Sluigabe ber

„©ermania" be% Gtaubiui ^totemäui ati $robe erfdjeinen; er oerbeutfcfjte bie

Reifen SobtoelTi (2 23be. , 1821 — 1822) unb ^ouqueoiOYi (1824), foroie

(J. Surton'i Sßerf : „Ütomi 2lttertt)ümer unb Merfroürbigfeiten in iljrem neueften

^uftanbe" (1823); er gab jtoei ^eitfc^rifttn tjeraui: „ftür muffige ©tunben"

(8 23be., 1816—21) unb „2lnafiafta ober ©ried)enlanb in ber £ned)tfdjaft unter

ben Oimanen feit ber ©cfcjtacfjt bei Äofforoa unb im Sefreiungifampfe feit 1821"

(4 <£jefte, 1821

—

22), le^tere allein, elftere gemeinfam mit griebricrj unb Äaro=

line be la Motte gouque, 21. Safontaine, greimunb 9laimar (ftriebr. 9tücfert)

u. a., unb beteiligte jtcfj mit bieten Seiträgen an SXugufti'ö „2;b>ologtfcb,er

Monatifd)rift", Sulpiui' „ßurtofttäten", Dfen'i „3ftS", @rfct) unb ©ruber'i

„(Sncrjflopäbie", bem „Morgenblatt" unb bem „Äunftblatt". S)ie le^te ©djrift,

meldte er Perfafjte, mar einem jtoeiten irjm gelungenen frunbe gctoibmet: tai

„©enbfdjreiben an ... 3. gf. Stumenbad) über bie Ijödjft merfroürbigen, Por

einigen Monaten erft entbecften Oteliefi ber gälten urroeltlidjer grofjer unb

unbetanuter agiere in ben ^efjberger ©anbfteinbrüct)en bei ber ©tabt Jpilbburg*

Raufen" (1834). — ©eit 1833 fucfjte ben fonft fo fräUigen Mann ein Seber*

leiben tjeim, bai toeber äi^tlic^e J?unft nodj bie Säber Pon Äarlsbab unb

Äiffingen ju feilen Permoctjten; nact) langem unb quatoottem Äampf enbete er

am 8. Sluguft 1836. S^te (Sattin, ©opfjie geb. ©djiecE, unb eine einige Sodjter

überlebten ifm. (ürftere bermätjlte fidj fpäter in atoeiter 6r)e mit bem ©enerat=

fuperintenbenten $. 3f- Sftö^r in Söeimar.

Meufel, (Sei. Jeutfc^l. XX (1825), 463—467. — ^ntettigenjblatt ber

Senaifcfjen 3iagem. Sit. = 3eitung 1837, 51r. 11, ©p. 81—88 unb 5lr. 12,

©p. 89—92 (SBerf.: 91. in &. = Sat. 6b;r. gr. 9toft in ©otb^a). — Steuer

giefrolog, 14. ^a^rg., 1836, 2. %% (1838), ©. 945—948. — 9leueftei

ßonPerfationilejiton für alle ©tänbe, 7. 33b., £eipjig, D. Söiganb , 1838,

©P. 549 f.
— 20. $öfel, ^^ilol. 3d)iiftfteIler=2eriton, Seipjig 1882, ©. 257. —

©. üleintjarbt, ©efc^icöte b. Marftei (Sräfentonna, Sangenfal^a 1892, ©. 354-356.
— Sgl. aucfj: g. SB. Ziemer, Sriefe Pon unb an ©oetb,e, Seipjig 1846,

©. 90 f.
— ftr. ©trel)tfe, ©oet^e'i Sriefe, 2. 21)1., Serlin 1884, ©. 226. —

Epistulae Gottingenses a Carolo Diltheyo editae (im Index Scholarum ber

UniPerfität ©ötttngen, SBinter 1887 88)] ©. 34. 31. ©c^umann.
49*



772 ©opfjie, Srjfyerj. ü. Deftertcid).

©Ojlljic f5rviebcTtfc 2)orotr)ea, ©r^etjogin üon Oeftcrreidj *) , tourbe

bem legten $urfürften unb erften Könige üon Saiern , Wtajimilian ^ofef, üon

feiner jroeiten ©ematjlin 5™°"^ Caroline üon 33abcn=.£)od)berg am 27. San.
1805 ju s)Mnd)cn geboren. 1824 üermät)ltc fie fid) mit (h-^erjog 5ran J Roxi,

bem 23ruber beö nachmaligen $aifer8 gerbinanb I. S)ie |)ocr)3eit8feier mar auf

bcn 18. October, aU ©ebäditnifetag ber ©d)lad)t bei £cip,}ig
# angelegt, mufete

aber wegen (hfranfung ber lltutter ber iöraut auf ben 4. 9toüember üerlegt

tnerben. Defterreid) baute auf biefe (Jtje grofee Hoffnungen. ©optjie imponirte

Stebermann burd) itvrc tjorje eble ©eftalt unb ben frifdjen ©eift. s)Jtetternid),

felbft eine ftattlidje (Srfdjeinung, madjt bie Slnmcrfung: „25ie 23raut ift größer

al8 id) , eine fdjöne (hfdjeinung unb metjr nod) al8 ba8
, fie ift einnetpnenb."

(Wut s)Jcetternid)'8 nadjgelaffenen papieren 1880 ff. IV, 112.) #erjog Grnft IL

fleibet fein Urttjeil in bie SBorte: „2)ie geiftooüc 3opt)ie brachte in bie nüchterne

lott)iingifd)e 323elt ein gät)renbe8 ßlement." ("Uni meinem 2eben 1887 ff.

1, 50.) 2118 fid) bie niebcröftereidjifdjen ©tänbe üorfteüten
, fprad) fie SBorte,

roeldje ben feften offenen Gfyarafter üerriettjen.

1830 begann bie lang gehegte Hoffnung auf Wad)fommenjd)att fid) ^u er=

füllen, ©optjie erfreute am 18. Sluguft iljrcn ©emat)! burd) bie ©eburt be8

(£$3. Sfratijj 3ofef, bem am 6. 3ult 1832 fterbinanb Wax, am 30. 3uli 1833
Karl «ubmifl, am 27. October 1835 Marianne, am 15. «ölai 1845 fiubroig

Victor al8 ©efcfjroifter folgten. S)ie ^rcube üerbreitete fid) über ein Kaiferreid).

(Jrarjerjogin ©optjic fonnte nun it)re ftamilientugenben S" 1 Entfaltung bringen,

©ie geigte fid) alö bie befte Butter, roeldie ganj iljren ß'tnbern lebt. Melanie,

bie ©ematjlin bc8 ©taat8fan,Uer8 sDcetternid) , mufete roiebertjolt bie ßinber an=

fdmuen fommcn unb notirte fid) in ifjr Stagebud) : „2>ie (h^er^ogin fül)lt fid)

fo glüdlid) in ©efeUfdjajt il)rer Ätnber, bafe ber Slnblid einem tDofjlttjut"

ODccttcrnid) 1. c. V, 418.) 3118 Marianne jum 2obe erfranfte, „üertiefe fie bie

Butter feinen Wugenblid unb geftattete nirfjt, bafe jemanb anberer tljr bie le^te

Söartung angcbeiljen liefe" (1. c. VI, 371). SOßie bie ^rinjen tjoranroudjfen,

impioütfirte ©optjie mit ifjnen für ben f)öd)ften <yamilienfrei8 ftefte: ßebenbe

33tiber, Stjeaterftüde , Sotterien , ©ingabenbe. ftaft täglid) fat) man auf ber

33a[tei bie ljoffnung8üoHen Minber 9lrm in 9lrm üor ben glütflictjen (Jltern ein=

f)erget)en unb jeben ©rufe ber 33orübergetjenben fdjön erroibern. S)en llnterrid)t

leitete unb übeiroad)te bie Butter fefjr forgfältig; fie befteüte bie Sefrrer, u. a.

ben fpäteren ßarbinal Staujdjer, rooljnte tjäufig perfönlid) bem Unterricht bei,

lobte unb ermahnte. $u üerjdjiebenen 91nläffen gab ©optjie i Irren Ijeranblütjen 1

ben 5j3rin,^en fdjriftlidje Unterroeifungen. ^t'bem legte fie jur freier ber erften

Ijeiltgen Gtommunion ein 5Blatt mit liebreid)en Gürmatjnungen ins SBetbud), unter

benen geroife bie eine nie fehlte: „Sei ein guter Unterttjan". 33efonber8 t)er<did)

unb innig mar aud) iljr 33ert)ältnife ju ib.rcr 6d)roefter unb ©djroiegermutter,

ber fiat|crin»3Jluttcr (Carolina Slugufta, 2)ie Äaiferin-^tutter, 1893, ©. 120 f.,

195, 204.)

23olf3gunft ift Söinb, ber Ieid)t umfdjlägt; fiettt fid) it)m ein ^inbernife,

fo üerboppelt er jürnenb ben Slnprall. 9lud) ßräljeqogin ©opt)ie erfutjr 1848
ftatt ber bisherigen Siebe ben ^afe be6 S3olfe8. S)er SBiener 3fteid)8tag üerlangte

im October in einem 31ttjem 3Imneftie für bie IDtörber Satour'8 unb ßanbe8=

üerroeifung ber ©rjtjerjogtn ©opt)ie. 2lm ©ranitfclfen brid)t fid) enblid) aud)

ber furdjtbarfte ©türm; fo mad)te bie 9teüolution fd)liefelid) üor ber Gf)arafter=

feftigteit ber ßr^eräogin ©op^ie £alt. S)enn roenn aud) üieEeidjt bie 2In«

*) 3u S3b. XXXIV, S. 686.
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fdjauung, bafj bie brei fönigtidjen ©djtoeftern Sltfabet^ , (Sophie unb statte,

öon benen jene bie ©ematjün gtiebrid^ SSilljelm's IV. öon *ßreufjen, biefe bie

Stau bes Königs Sriebridj Sluguft öon Saufen toar, (Juropa tegiett tjätten

(@rnfi II. öon ©.=@oburg, 2lus meinem ßeben II, 23. 53. 183), ettoas fidj über=

fctjlägt, bas ift getoifj, bafj ßrjtjerjogin ©optjie eine politifdje grau ü>ar uno

insbefonbere 1848, als 9Jiänner jagten unb säuberten, muttjbotl unb im fejten

SBertrauen auf ©ott getjanbelt tjat (23gt. geifert , ©efdjidjte Oefterreidjs öom
Ausgange bes Söiener Octoberaufftanbes 1869

ff. I, 4; II, 36; III, 35. 330.

392. 458.) bitten unter ben ©ctjrecfen ber ^ftärjbetoegung fdjrieb fie an
^Jtetternid)

,
äefjn Sage nadj feiner Slbbanhing unb £$Hu<i)t

- franjöfifdj einen

SSrief, toeldjer ^u ctjarafteriftifctj ift, als bafj mir it)n nictjt in lleberfetjung geben

füllten. „3ürnen ©ie mir nidjt, mein lieber Surft, bafj idj fie mit einigen

geilen beläftige, toeldje einjig einem Sebürfniffe meine*» ^er^ens entsprungen,

Sftjnen fagen tootlen, toie fetjr idj ©ie liebe unb öereljre, toie fetjr idj ^tjnen

banfbar bin für alles ©ute, ©rofje, Unausfpredjlictje, mag unfer armes Oefter«

reid) ^Jjnen fdjulbet, mie fetjr id) SHjnen banfe für bas ©ute, bas ©ie meinem
©otjne toätjrenb bes legten äööinters ertoiefen tjaben, inbem ©ie feinen i^been

unb ©efütjlen eine fo gute 9tidjtung gaben. Söenn ©ie itjn gefefjen tjätten,

biefes tiefte $inb, als am SIbenbe bei 13. b. aÜju toeitgetjenber (Jbelmutf) unb

3artfinn ©ie berantafjte, uns ju öerlaffen, toenn ©ie itjn ba gefetjen Ratten,

toie er du mir fam öott SBerjtoeiflung unb unter bem ßinbrucfe biefes für bie

^Ronardjie fo entfdjeibenben 9lugenbUcfs, bann tjätten ©ie toenigftens einen

Moment ber ©enugttjuung unb Siüfjrung empfunben. 9ftein armer Ömrtj toar

mein einziger £roft in unferer 'iJtottj; inmitten meiner SIengften unb SBebräng»

niffe tjabe idj bem ^immel gebanft , bafj er itjn mir fo gegeben l)at mie er ift.

©ein ÜJlutt)
, feine (Jntfdjtoffenljeit , feine Sluffaffung unb fein llrtfjeit finb meit

über fein Sitter unb fönnten uns beinahe tjoffen taffen, bafj ber Hebe ©ott tfjm

eine 3utunft geben toirb, ba er itjm bie Gsigenfdjaften gegeben tjat, toeldje nottj*

toenbig finb , um alle SBedjfeljätte 3U ertragen. 2ldj, toenn idj ©ie nur toieber

fetjen unb St)nen fagen fönnte, toie fetjr toir ©ie lieben unb mit ^tjrer armen
Melanie meinen, beren ^ßein unb Äummer idj fo lebtjaft mitempfinbe. 2Röge

ber liebe ©ott itjr beiftetjen unb itjr tjeroifdjen 3Jlutt) geben, bamit fie oljne

Durren att bie Seiben ertrage, toetdje auf itjr armes <!perj gehäuft finb.

„2Wes toas nodj einen 9teft eblen unb tjotjen ©innes Ijat, fpridjt öon Sorten,

mein lieber Surft, mit ^»odjadjtung, Söeretjrung unb SSebauern, unb toenn man
ju mir foldje tröftenbe unb erpuidenbe ÜZÖorte fpridjt, fo freue idj midj barüber

toie über eine SBoIjItljat , bie mir ertoiefen toirb. sJftein armer ©emaljl beauf=

tragt mid), Sfcjnen tanfenberlei ©djönes ju fagen; audj er ^at öiel gelitten, als

er in feinem lieben Söien eine 9teöolution ausbredjen fatj , too er fie für un=

möglidj gehalten rjätte. 2tber auf toen fann man benn rjeutjutage nodj jaulen!

2Röge bie Sßorfetjung Erbarmen mit uns ljaben; fletjen mir fie mit $nbrunft an.

^d) glaube nictjt, bafj fie biejenigen öerlaffen fann, toetdje fie immer in 2)emutr)

unb lebenbigem ©lauben angebetet ljaben. Seten audj ©ie für uns, mein lieber

Surft, unb fegnen ©ie aus ber Serne meinen armen Sumä; biefer ©egen toirb

itjm ©lud bringen. Setoatjren ©ie mir 3§x Slngebenfen unb glauben ©ie an
bas ebenfo lebenbige als unerfdjütterlidje SöocjlwoIIen Sfyxtx ergebenen ©opljie."

(ailetternt^, 1. c. VIII, 11**
ff.)

@bel fromm nafjm ßr^rjerjogin ©opljie im bitterften Selb jur Religion ifjre

3ufludjt. ©ie opferte nad) 5Jiaria $& ein ßreuj mit SCuffdjrift aus ben $m=
properien: „ÜUein Sol!, toas tjabe idj bir getljan" unb überfatj jeglidje Unbitt.

S)as öfterreidjifdje 5ßotf toiberftanb ber ßiebe ber Butter feines Äaifers nidjt,

ertoiberte fie öietmetjr lebhaft; fdjon bie filberne ^odj^eit 1849 , 4. ftobbr.,
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feierte c§ in lebenbiger Ifjeitnatjme mit. 3U biefem gefte erfdjienen aHe

©djroeftern unfever @r
{
}C)er}ogin, aud) (Hifabetf), bie Königin Pon ^reufeen. @in

gesegneter 2lugcnblid, in bem bie erften Wnfr.üpfungipuncte ßur -frebung ber ein=

getretenen Errungen ätoifdjeu ben beiben mäd)tigften beutfdjen ftürftenfyöfen ge=

funben mürben, ßr^erjog sWa% t)atte ben finnigen (Jinfali, ber Butter ein

©ebetbud) ju geben , in meldiem nad) feinen eingaben bie befonberi gtütftidjen

Momente ir)teS Sebeni malerifd) fcftgebalteu roaren; e£ maren ttjter 25. ^JJlan

jagt, ei fjabe fid) otjne jebe 53erabrebung ergeben, bafj bie ©djroeftern ben ganfl

gteidjen ©ebanfen ausführten unb feine 2Biebert)olung in ben beiben arbeiten fid)

fanb. Sllfo borf) gan^ glüdtidje £ebenSmomente!

2öaf)rt)aft eblei ^ier^ unb t)ob,e ©rfinnung offenbaren bie Sßriefe ber 6r,}-

fjerjogin an Stabefcft).
s,Hm 22. iHprü 1848 empfahl f« itjm ifvren ätteften ©of)n

(Jr^rjerjog ftranj $ofef alfo: „
sDtein tfjeuerftei, mein ^er^blut übergebe id)

^tjren treuen £änben ! Seiten ©ie mein Äinb auf 3ft)rer 33af)n — fo gebt er

gut unb mit 6t)ren — feien (Sie itjm ein guter Söater — er ift beffen roeitf) —
benn er ift ein braüer, eljrlicfjer 3unge, unb feit feiner ßinbrjeit mit £eibcnfd)aft

bem ©olbatenftanb ergeben. — 2)od) fott feine ©egenroart ja nid)t ftörenb für

©ie fein; fein Sßatcr roüufcbt , bafj ©ie über itm Periügen, tote ei ^tmen gut

bünft, unb itjn bem [yelbmarfdjaUlieutenant ©raren SBratiitaro beigeben möd)ten.
sINein ©of)n wirb Sffjnen fagen, mie innig unb tief id) Sifjren unb Styrer Gruppen

Stufjrn unb treue ütapferfeit empfinbe unb berounbere — roie in biefer an fettenen

9Jtönnern fo armen ^eit id) mid) an Sfrrer fjerPorragenben *pecfönlid)feit erfreue

unb ftolj barauf bin, bafe ©ie uni angehören !
— SDiefe 2Borte finb feine t)of)ten

^ptjrafen — feien ©ie beffen überzeugt
, fie fpredjen bai innigfte ©efüffl einei

banfbaren ^erjenS aui unb roai id) nidjt fütjle, fann id) nicfjt fagen! ©ott

fei mit Sinnen ,
$err (VelbmarfdjaU , unb fegne ben sJJcutt) unb bie 3tusbauer

^fjrer tapfern Wrmee — biei ift mein inniger SüBunfd) — mein b,eifjei ©ebet!

ßinft fjoffe idj ju erreichen, roonad) id) mid) fdjon längft ferme — nämlid) %l)xe

ruertfje 23efanntfd)aft ju mad)cn , unb 3t)nen münblid) <}u perfid)ern, roie fet)r

id) ©ie Perebje!" (ffiu^t, 9tabet$fr)=33riefe ©. 81 f., 132, 177 f.)

5mmäf)lid) t)örte bai ©eroitter auf , bod) lagerte über ben üßölfern unb
bem Stljrone bei grofeen -Ipabiburgerreicbei nod) mandje Untjeü bror)enbe äöolfe.

1849 fmtte bie ©r^er^ogin ©opfjie Perfd)iebene 2Barnungen ermatten, fie möge
um bai Seben bei Äaiferi beforgt fein, ba Uebelgefinnte namentlich) gelegent(id)

ber 5l'ofynleid)namSproceffion exnen <&anbftreid) beabfid)tigten. ©ie ttjat bieö,

roie natürlid), nid)t! SDennod) mufjte fie fid? beunruhigt füllen. 2IIS fid) am
18. gebr. 1853 in Defterreidii |)auptftabt roiber ben Äaifer eine '»JJtörberb.anb

err)ob
,

gab bie faiferlid)e s]Jtutter bem fetter ©rafen ^Jlajimilian O'Sonett
einen 2ürfi8ring mit btutgetränften paaren beS ©eretteten unb ber Umfdjrift:

„©ott Pergett eS S)ir!" ffiie Kriege ber 3at)te 1859 unb 1866, ber fd)redtid)e

2ob bei geliebten IJJtaj: im fernen s)Jiejifo (19. Sfuni 1867), bie Umroät^ungen

auf religiöfem unb potitifdjem ©ebiete, roe(d)e in Oefterreid) Ptel fdjrecflicfjere

S5err)eerungen anrichteten alö bie lärmenbe 9teoolution besf ^afjrei 1848, brachten

bem patriotifd) , mütterlid) unb religiös roarmfübtenben §erjen ber ©r^erjogin

©opfjie 2ßunben bei, für bie e§ eine Leitung nid)t gab. S2U§ ber ©arg bei

unglüdlidjen Äaiferi 5Jlaj am 17. 3an. 1868 in bie ^ammercapette gebradjt

roorben roar, fam bie Iftutter, nad)bem bie Sapelle gefcfjioffen war unb attei

fid) entfernt t)atte, über bie innere ©tiege in bie (Eapettc fjinab, um am ©arge
bei rjeifegctiebten ©of)nei au beten unb ju meinen. (SDie ^aifergruft. sUtit *ptan

unb 2lbbitbungen, 1887, ©. 333.) 3lud) ben ©djmerj über ben tlebergang bei

beutfd)en ^aiferfeepteri , ben ein tjalbei ^atjrtaufenb .öerrfdier aui bem Jpaufe

•Defterreid) gefüfjrt tjatten, an 'ipreufjen, Permanb ©rjfjeraogin ©opfjie nie, ebenfo»
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toenig al§ bie ftoljc 9Jcaria Pon Crngtanb ben Sßertuft Calais' je öerfdjmer^t b,at.

2Il§ im Sommer 1871 ein SBefud) be§ beulten $aifer§ in %\ä)l angefagt mürbe,

Perltefj ßrj^erjogin Sophie rafd) ben it)r fo lieben ©ommerftt}. 2)af5 itjr ju

früher 3r>b unb bie ütobeSart mit biefen Stößen in'3 $>n$ im gufammenfjange
fielen, zeigt bie ©terbegefd)icf)te bet b,ob,en ^rau. (Äaifergruft, ©. 337—341.)

dagegen mar jefct bie Siebe be§ Sßotfcä zur 9Jiutter feineä ÄaiferS inniger

al§ je. ^n^befonbere ber 3Biener bticfte mit unbegrenzter Sßerefjrung auf bie

Qürzljerzogin ©opf)ie. 2ßa§ immer bebeutenbereg gefcfjetjen mochte, ba§ erfte mar,

bafe man fragte, roa§ roirb bie (hjtjerzogtn Sophie baju jagen; man roottte

immer perft miffen, melden (Jinbrucf e§ auf fie gemacht, mie fie fid} benommen.
2)iefe Siebe be§ $olfe§ mar ber Tribut ber Qrb,rfurd)t öor bem mafellofen @{)arafter,

ber religiöfen SBeifye, ber mafjrtjaft faifertidjen 5J)cilbtb,ätigfeit ber (hzljerzogrn.

Sophie ftaxb am 28. 9Jtai 1872. Sie ütrauerrebe zu brn ©jequien am 3. 3uni
Titelt .ftofcaptan ^Dcarfdiatt

; fie mürbe gebrucft. 6. 2Botf§gruber.
Sterling*): Sotjann (Stjriftian ©. , «ölaler, tourbe im $. 1691 m

Öafle a. b. ©. aU ©ob,n be§ Malere ^o^ann ^peinridj ©. geboren unb juerft

in Hamburg , bann auf ber Slfabemie 3U Seipzig für feinen Seruf Porgebitbet.

3m $. 1710 erhielt er Pon bem 9Jtarfgrafen S2Bilb,elm ^riebtid) ben

9tuf, at§ -Ipofmater nacb, 2Inebad) überzufiebeln. @r malte cjier ben 5Jlar!grafen

unb Perfcbjebene Witglieber feine§ «!paufel, begab fid) aber bann nacrj 9totterbam,

um fid) unter Slbriaen Pan ber Söerff, ber Um für feinen beften ©d)üler erflärt

Ijaben foll , weiter au§zubilben. ©eit biefer 3"t matte er ganz in ber 2lrt

feines £et)rer§ , beffen geledte unb porzellanene Lanier feinen 3 ei*Q enoffen J°

gefiel. Sie tritt un§ aueb, auf ©perling'S ©emälbe in ber üDreSbner ©alerte,

ba8 Sßertumnul unb ^omona barfteEt, entgegen. 3im herzoglichen 9Jtufeum

Zu ©ott)a fann man Pon ©perling'8 <g>anb ba§ SSruftbilb eine§ Orientalen in

*j3elz unb buntem $opftud) feb,en. ©. ftarb 3U SInäbad) 1746.

pfeli, Slllgem. ffflnftlerlerifon II, 5. ^ürid) 1810. ©. 1694. —
Magier, 9ceue§ aflgem. ßünftterteiifon , 17. ^fincfjen 1847. ©. 138. —
ß. äBoermann, 6efd)id)te ber Malerei III, 2. Seipjig 1888. ©. 1021. —
$. SllbenljoPen , Katalog ber tjerzogt. ©emälbegalerie zu ©otlja. ©oüja

(1890) 6. 89. £. 21. 2ier.

Sparer**): ^uliu§ ©., ©eograpt) unb ßulturtjiftorifer, geb. am 1. $ebr.

1823 ju ©t. Petersburg, mo er als Setjrer an ber ©t. Slunenfdmle unb ^3riPat»

leerer toitfte, aud§ ©ro^fürften in ©eograpljie unb ©efclic^te unterrichtete. 1863

fiebelte er naclj ©otb,a über, trat mit bem ©eograptjifdjen ^nftitut in nähere 23er=

binbung , bem er zunäctjfl burcl) feine ßenntnifj ber ruffifcb.en ©prad^e , bann

aber im allgemeinen burcl) feine grofje ©ele^rfamfeit toertb^polle S)ienfte leiftete.

6r überfe^te au§ bem 9iuffifcf)en unb lieferte 21u§aüge unb SBefpredjungen bet

ruffifetjen geograpljifc^en ßitteratur. SSon größeren Slrbeiten biefer 31rt, bie in

ben 10 Sfatjren feine§ ©otb,aif($en 21ufentb,alte§ erfcl)ienen, nennen mir Por altem

„5comaja ©emlä in geograpl)ifct)er, naturtjiftorifctjer unb polfShrirtlifcljaftlidjer S5e=

jieljung" ( (Jrgänzung^eft ber ©eograptjtfdjen 3Rttt^.) 1867, bie ©ibirtfctie

(Sjpebition ber faiferlicl) rufftfeften (Seograpb.ifdjen ©efeÜfd^aft 1864, bie ©eenjone

be§ Salcliafcl^Sltaful 1868, bann perfc^iebene SSertd^te über bie ruffifdjen

gorfetjungen in (Sentratafien, befonber§ bie ^rfcb.etoalSfi^. 1865 überfeine et Srjotoro=

j off 'S ©efdjidjte be§ gaEeö ^olenS. Sie eingeljenbe SBe)c£)äftigung mit ©eograp^ie

führte it)n, feinem S3ilbungigange entfprecb.enb, auf ba£ ©ebiet ber rjiftorifctjen

ober Pergteicfjenben ßrbfunbe im ©inne Pon ^erber unb Ritter, für bie er in

*) 3u ®. 136.
"*) 3u ®. 273.
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einer 9ln^a^t bon geiftbotten, bon reietjer 23elefenfjeit ^eugenben, aber überlabenen

unb unftaren Sluffäfeen unter betn £itet: „3ur tjiftortfcfjen ©rbfunbe" in ben

©eograpfjifctjen TOttjeilungen 1871 unb im 3. unb 4. 93anbe beä bon Setjm

herausgegebenen, ©eograptjifctjen Safjrbuctjeg <}u roirfen fuctjte. Sine jetjr an^ietjenbe

©tubie finb bie Segleitroorte ju 6. Sßogel'ä ^ßlan bon 53ariö unb Umgebung in

ben ©eograpbifctjen sD}ittljeilungen 1871 unb ein Sluffat) über bie 2opograptjie

bon 9Xtt)cn in berfelben 3eitfctmft 1869. (Sine tjiftorifctj unb geograptjifct)

georbnete ©ebictjtfammlung, $o8mo§ ber ^oefie, gab er 1872 fjerauS. @tne

ßungenfranftjeit berantafjte itm 1873 aur Ueberfiebetung nactj ^eibelberg, beffen

milbereä JHtma itjm aber feine Leitung brachte. @r ftarb in ^eibelberg am
22. Sluguft 1873. — ©. fehlte nur bie Ausprägung feiner Sfbecnfüüe unb

feines reietjen SBiffenS in einem großen geograptjifctjen SGßerfe, um einen tieferen

(jnnflufj auf bie (Sntmitftung ber geograptjifctjen SBiffenfctjaften au üben. $n
bem, tr>a§ er in ^erftreuten ^luffätjen niebertegt fjat, tjaben einige roenige jünger

Anregung gefctjöpft, aber biefe arbeiten maren nietjt ftarf, nietjt felbftänbig genug,

um bie naturroiffenfetjafttietje unb bie fogenannte jungritter'jcbe Nictjtung ju be=

einfluffen, bie beibe über fie roeggegangen finb. lieber $art dritter, ben er als

5fteifter anerfennt, ift ©. in feinen ©ebanfen über bie Söe^ietjungen jtoifdEjcn (Srbe

unb sUcenfctj nidjt tjtnauSgelangt.

Nefrotog in ben ©eogr. NWttj. 1876. g. Nafcel.

8^riughtflec *) : ©regor ©. nennt fictj ber S)icr)ter eines geiftlictjen ßiebeä,

bon beffen 28 ©troptjen bie 24 mittleren mit itjren Slnfangsbuctjftaben baS 2193®

bitben; biefe Spielerei, ben Slfroftictjen berroanbt, ift feineSroegä feiten. Sie

©praetje ber burctjroeg Nürnberger SDrucfc beS ßiebeS mürbe einer Nürnberger

^perfunft im allgemeinen nietjt miberfprectjen : ber in ©tr. 25 enthaltene Neim
Got: solt, ber freilief) jctjroäbifctjeS ©epräge trägt, beroeift nietjt biet, ba auetj

fonft Neimreintjeit nietjt bie ©tärfe beä 2)ictjter§ ift. SDafj feine Üectjmf nietjt

ftreng jur meiftetfingerifetjen 9lrt ftimmt, trotjbem er bie (Silben äätjtt, baS er-

roeift bon einer befferen (Seite tjer bie bertjättnifemäfjig leibltcfje llebereinftimmung

bon 2Bort= unb SöerSbetonuug, bie aUerbingS offenbar metjr auf inftinetibem

SLrieb als auf beraufjt befolgter Negel rufjt. 2)a3 Sieb ift, roie eä tedmifet) Reifet,

'^ufammen getragen' ober
l
<jufammen gebogen', b. t). ei berfificirt nietjt eine

beftimmte Sibelftetle ,
fonbem baut fiel) in bertjättnijjmäfjig felbftänbigem ®e«

banfengang auf einer Neifje berfctjiebener Sibelcitate auf: roefentlictj ßetjren unb

©ebote , bie fictj aber roeber an bie $olge, noef) an ben ^ntjalt ber 3lDe itaf^=

geböte anfctjliefjen. S)ie ®rucle finb nietjt bor 1550 entftanben; ba8 ßieb tbirb

faum biel älter fein. 2)er ?lutor ift entfcfjiebner ßuttjeraner: er freut fiefj, ba^

ba§ göttlictje 2ßort roieber frei ertönen bürfe, unb matjnt alle 'Jftutjfeligen unb

SBelabenen, nietjt auf bie breifaltige Ärone, nietjt auf 9Jlöndjtt)um unb anbere

Orben fictj ju bertaffen, fonbem einzig auf ©ott felbft; bie |)euct)ler lä§t er

auf bie ßuttjerifetjen fetjimpfen. Nur an fotetjen polemifctjen ©teilen roirb ©.

belebter: im übrigen ertjebt er fictj nidjt über bie letjrtjafte Nutje ber bieten

berartigen geiftlidjen ßteber.

6§ lag natje , unfern 2>tctjter in $erbinbung ju bringen mit bem gleictj*

namigen 5Jlefferfctjtnieb ©regoriuS ©. , ben 2lt)rer in feiner b>nbfctjriftlictj ju

SBolfenbüttel befinblictjen S3amberger Neimctjronil rütjmenb ertoätjnt. Nactj 3lt)rer

führten bie 5Jlefferfct)miebe beim Sinjug i^aifer 9Jlajimilian'S II. in Nürnberg

1570 ein etjrenbe§ äöappen, btä fie ber ©rofjttjat jeneä ©. berbanften: iljm,

ber in ^rag begraben liege, tjabe ein ^aifer, bem er in einer faft berlorenen

©ctjlactjt bei 5ßrag buretj unertjört mutfjige @ntfetjloffentjett ßeben unb ©ieg ge»

*) 3" © 321.
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rettet, jenei äöappen für alle .gmnbroeifigenoffen Derlietjen. 35a ftdj biefe Ücotij

bod) toot nur auf Q3orfommniffe ber |)uffitenfriege bejierjen fann, fo mag jener

5Jlej|erj(^mteb ein 5Itm unferei 35idjteri geroefen fein. 35afj gerabe 9lörer jene

^elbenttiat rütjmt, mürbe fici) befonberi gut erflären, roenn bie 9cad)Eommen bei

mutagen ©djmiebei in Nürnberg lebten.

©pringinflee'i Sieb ftet)t in ty§. äöacfernagel'i
c
35eutftf)em .ßir^entieb' III,

947 ff.; bie bibliograpfyifdjen ftacfjroeife in Söacfernageri 'Sibliograptne j. ©e=

fäid&te b. btfän. äiid&enliebä
1 s

Jtr. DCI. DCII. — 23gt. ©oebefe, ©runbrife
2

II, 546. — ®ine Abfdjrift ber t}erger)örigen Stelle aui Atjrer'i SSamberger

Sljronif banfe ictj ber ©ütc Dr. «Dhldjfacf'S in SöotfenbütteC. 91 o e 1 1) c.

Stacfbont*): SBeribor b. ©t. nennt fidt) ber (Sr^ter einiger fatirtfdjen

„©eficrjte", bie fict) auibrütflidj auf bai Sßorbtlb ^Ijilanber'i P. ©itteroatb be=

rufen. S)a ein ©efdjtecfjt be§ ftameni ©t. unbekannt ift, ba SSeribor ferner ein

paar $Ra( ali Seroormer Pon „Alejanbria" erferjeint, fo ift ei roarjtfcrjeinlicrj,

bafj Sßeribor 0. ©t. ebenfo nur ber erfunbene üträger jener „©eftdjte" ift, roie

Sßrjitanber b. ©itteroatb bei 2ftofd}erofcr). ©ie Petbienen {ebenfalls eine ftärfere

SBeadjtung, ali bie ßitteraturgefdjicrjte fie itjnen biitjer gefdjenft t)at. Sie bret

in ßeipaig bei 3otj. (Sttdtj £arm 1664 gebrückten Sänbdjen btlben nur ben Anfang

einer grofj angelegten 23efcf)reibung bei teuflifdjen 3fteidt)§ , bai nactj ©t. in 54

^roüinjen unter 54 Oberften äetfättt; jeber Dberteufel rehutirt bie Serootjner

feracS Üteidjei burd) ein beftimmtei Cafter. ©t. toirb im ©d^eintob junäcrjft in

bie ^toöinä bei llneinigfeititeufeli Sarbatoi öerfetjt, bon ber großen ©ünberin

Stjaii, bie bie teufet fronen, ba fie itmen foPiet ©eelen gemonnen t)at, eingeführt

unb gaftlidt) bur<$ alle fetten bei ©ebietei geleitet; bie Martern ber Sßetbammten,

bie auefütjrlidj auigemalt werben, finb meift lange nietjt fo grcfjticf), roie bie S5or=

gefd)td)ten irjrer grauenhaften ixbifdtjen greöel. 23on Sarbatoi roanbert ©t. im jtoeiten

Steile in baz 2)öppelreict) bei Sligor unb ^ermalfar, bti ©olbaten» unb

Serätoeiftungiteufeli, unb entroirft ba eine ©cfjilbciung bei ßanbifnedjtstreibeni,

gegen bie SJcofdjerofdj'i „©olbatenleben" i>a§> unfcfjulbigfte ßinberfpiel ift. 35er

brüte Seil, „SSelfrö, bai ift: ber ©otbmacfjer^eufel", beroegt fid) öoraugiroeife

in ben Greifen ber Ütofenfreujer unb bietet buret) betaiüirte ©djilbeiung öon

allerlei roiberroärtigem unb fünbfmftem Aberglauben, 3 QU,DeTe^n u - f« m - ^x"

reietjei, anfctjeinenb nodj unbenu^tei cultuifjiftorifdjei Material. ©tacfborn'S

confequente @infteibung läfct fid), roenn itjr nicftjt eine mir entgangene Cueüe jju

©runbe liegt, aui ber reidjen unb toüften beutferjen Seufelilitteratur (j. 33. aui

Äuranbori ©c^oriften=2;eufel) im 33unbe mit ^Jcoft^erof^i „©c^ergenteufel" unb

„|)öüenfinbern" rec^t toofjl ableiten. 5lic^t fo fein £on, bei fic^ ber üblichen

falbungiöoüen £e§ren meb^r ati anbere enttjält. 3)er 3lutor ber ©tarfborn'fi^en

©efiajte, ber auc^ fpradjlidt) einigei ^rttereffe erregt, fcfjtoelgt mit efetb,aftem

23etjagen in ben allerf^eu^lio^ften ©reuein; idj fenne roenige S3üct)er, bie fo

nad) 33tut unb ßot rieben, toie bie beiben erften „©efidjte" ©taciborn'i. 35oct)

audt) bai einförmige Uebermafj öon Sßiberroärtigteiten ift langtoeilig, unb ftiliftifdtje

Äunft, roecfefelreictje ©eftaltungifraft befi|t ©t. nidt)t. 6r rottt ^Jiofcijerof^ offen»

bar buret) feinen fenfationeüen ©toff überbieten; aber er überfcrjraubt feine franfe

^antafte unb entfernt fidj biel ju roeit öom ßeben, um irgenbroie 2lnfdjauung

unb lleberjeugungifraft ^u behalten, ©o blieb er tro^ feiner ©peculation auf

bie gröbfte 9cerbenerregung jiemtid) unbeachtet, unb bie mangelnbe ©unft bei

5]5ublicumi mag ib,n bon ber roeitern Ausführung feiner „©efidtjte" abgehalten t)aben.

©t. toirb meinei SBiffeni nur Pon ©oebe£e, ©runbri^ <jur ®efd)idtjte bet

beutfetjen 3)ic|tung II
2

, 482, unb Pon 9Jtenjet, ©efcrjidjte ber beutfe^en S)ic^»

tung II, 363, ertoät)nt. 9t o e 1 1) e.

*) 3" S- 339.
^
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©töbclcr*): ©corg 3Inbrea§ ffatl ©t.
, ^rofcfjor bet Hernie in

©öttingen unb 3ütid), mürbe am 25. Wäx$ 1821. in Jpannoüer geboren, f bafelbft

am 11. Januar 1871.

9113 ©t. ba§ ©rjmnafium feinet Saterftabt abfolbirt blatte , mar e§, einer

ausgekrochenen Steigung ju ben ftaturroiffenfdjaften folgenb
, fein SOßunfdj , bie

,£)eilfunbe ju ftubiren ; ba jebod) feine jdtjtoädCjtidje ßonftitution ben Slnftrengungen

be§ ärätlidöen 33erufe§ nidjt getoadjfen fdjien unb man iljm baljer bon feinem

2)ort)aben abriete), fo feljen mir if)n in ben folgenben 3Earjren al§ Serjrltng unb

©efjülfe in ber 2Ipott)e!e ju Sieben unb bann ^u .frannober ben 2Beg jum ©tubium
bet ftaturmiffenfdjaft roanbeln, ben fo mandjer berühmte @l)emifer ber bamaligen

unb ber früheren 3 e*t a"§ Mangel an anbercn gangbaren äöegen eingefctjlagen

t)at. 3)iefe d)emifd)e S5orfd£)u(e bertaufdjt er jebod) auf Anregung beä 23erg=

ratt)§ ©runer im Satire 1845 mit ber ©öttinger |)od)fd)ule , um ju ^üfjen

beä großen Sßöfjler bie 23ßiffenfd)aft an ber Queue ju fdjöbfen. 5lui

bem eifrigen ©djüler roirb balb ein Mitarbeiter unb nad) furjer ^eit ift er

felbft mit neuen unb toicrjtigen (Jntbedungen befdjäftigt. Site er bie ©inmirfung

be§ (Srjlorä, im 3uftanbe beä (Jntfteljeng, auf berfdjiebene organifdje ©toffe ftubirt,

madjt er bie merfroürbige ^Beobachtung, bafj a\\% Gt)lor unb (Stätte gan-j berfelbe

©toff entftetjt, ben Siebig fd)on 1832 aus bem 2llfot)ol geroonnen, unb Gtjlotal

genannt blatte, unb meldjet fpäter, nad) feiner @infüt)rung in bie sDtebicin burd)

Siebreid), fo roictjtig werben foüte. 3u 9^ e ' ĉ aüer gewinnt ©t. au3 bem @t)(orat

butd) bie ©inroitfung ber ©djteefelfäure eine neue ©ubftanj, meldje er (Stjloralib

nennt. 5Da§ Grjtoralib ift fbäter ber Ü£t)bu6 für eine gan^e klaffe Don Sßerbinbungen

geworben , Weld)e SQßaHad) unter bem tarnen ber ßrjloralibe jufammengefafjt

unb tennen geteert f)at. SDie 3u ?amnien f e^ uri Ö oe8 (Ei)(oralibsS mar nidjt leicht

3U interpretiren
,

jumat folange bie SBeraelius'fdje bualiftifdje SLtjeorie nod) in

ber organifdjen @f)emte ir)r 2)afein triftete, ©o fam e§, bafj bie bon ©t. auf

©runb genauer ^naltifen aufgehellte formet balb bon ben namrjafteften ßtjemifern

angegriffen ttmrbe. ©melin, Laurent unb ©ertjarbt fteüen, inbem fie bie 9iid)tigfeit

feiner 31nalt)fen in 3we^ e ^ diesen ,
jeher eine anbete fformel für baä Stjloralib

auf. 2Iber bie ®enugtr)uung bleibt nid)t au§: nad) elf ^atjren merben feine

3at)ien burd) neue sJtnaItjfen bon $eful6 boHfommen beftätigt unb tjeut befietjt

an ber 9tid)tigfeit feiner Formel fein S^e^t nieljr, feitbem eS SBatlad) gelungen

ift , ba$ Gtjloralib auf frjntfjetifdiem SQöege baraufteUen unb e§ als breifad) ge=

chlorten 3letl)enefter bet breifacfj gcd)lotten ^Jtitc^fäure ^u etfennen.

©ct)on bor ber Söeröffentlicrjung ber Sljloralatbeit t)atte fidt) ©t. am 5. ©ept.

1846 ben S)octotgrab unb augleid) eine Slfftftentenftetle an SSötjler'ö ßaboratorium

ermorben. 2ll§ smeiteS ^rüfungSfacb, Ijatte er bie SSotanif gemätjlt, roeldjc er

nun aud) in ben Ärei§ feiner djemifctjen llntetfudjungen tjeteinjietjt. S)ie fo»

genannten mefiinbifdjen (Jlebljantenläufe , bie ©teinftüd)te be§ 9tietenbaurw§,

Anacardium occidentale, t)aben bon jer)er ba§ 3fntereffe be§ ^Jtenfcrjen auf ftct)

gejogen, toegen be§ äfjenben unb blafenjietjenben 33alfam§, ben iljre ©amenljüEe
enttjält. ©t. jeigt, ba| biefer Salfam neben einer frrjftallifirenben, ^odjmotefularen

f^ettfäure , meiere er SInacarbfäure nennt , al§ roirffamen 33eftanbtt)eit ein ftarE

ö^enbeS Del, ba§ „Sarbol" enttjält. Sn^tcifdjen ift er 2ööt)ler bei ber 9lus=

fütjrung bon Slnalrjfen ber bon biefem entbedten ©djroefelberbinbungen beö @t)inonä

betjülflid) unb benufet fogleid) biefe Slnregung feine früheren ©tjlorftubien aud)

auf biefen ß'örber au§5ubet)nen. SßoäfrefenSft) rjatte ba§ 6t)inon 1838 burctj

Cjrjbation ber St)inafäure errjalten, fetner t)atte (Srbmann burd) bie (Sinmirfung

bon ßtjlor auf ben Subigo eine in bradjtboü golbenen ^Blättern frtjftaUifireubc

*) 3u ©. 358.
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©ubfianj erhalten , ba§ Grjtoranil. S)iefe Beiben ß'örper fielen in no^er 23e=

äierjung ju einanber: bie öier 2Bafferftoffatome be§ GtrinonS finb im Gljloranil

ober 2ehacrjlord)inon burcrj öier (£t)loratome erfefc|t. ©t. befjanbelt bie St)ina=

läute , ba$ Nebenprobuct ber Srnmnfabrifen , mit Gtjtor unb geroinnt neben

einanber baS 9Jtono=, ©i=, %xi-- unb ütetracblorcrjtnon, bie Steige, öon ber nur
ba% 9lnfang3= unb Grnbglieb befannt mar, üeröollftänbigenb. 9lu3 bem Grjtnon

tjatte SBöfjler ^mei äöafferftofföeibinbungen erbalten, baS „grüne" (6t)int)t)bron)

unb fcaS „farblofe" £)t)brocr)inon ; St. unterläßt nicfjt , feine neuen ßfyloribe in

bie entfprectjenben Sßafferftoffberiüate ju üerroanbeln unb gelangt fcfyliefclicf) ju

einer „$ette, beren ©lieber feft in einanber greifen" öon nidjt meniger als 16
motjl cfjarafterifirten 6b,inonen.

1849 fjabilitirt fid) ©t. in ©öttingen at§ ^ribatbocent. Unter feinen

(Sottegen befinbet fiel) ber faft gleichaltrige griebr. grericfjS, ber fpätere berühmte
$linifer unb ^atrjolog, mit melcfjem ilm eine enge greunbfctjaft oerbinbet. Sludj

SBilrjelm fiangenbeä, mit toelctjem er eine gemeinfame 2lrbeit über bie giftige

Sßtrfung ber organifäjen Äupferfalje öeröffentlicfjt , ift it)tn befreunbet. $ein

Sßunber , bafj feine djemifcrjen arbeiten nun mit SSorliebe eine pCjrjfiotogifctje

Stiftung annehmen; jumal aus ber ^ntereffengemeinfcrjaft mit grerictje ent=

fpringt eine 9teit)e für bie örjrjfiologifcrje dtjemie fjödjft roertt)t)oEet jutn ütfjeil

gemeinfamer arbeiten.

Sie erfte biefer arbeiten au§ ber Jrjiercrjemie üeröffentlicrjt ©t. im %. 1851.

(S§ ift eine forgfältige Unterfudjung ber flüchtigen ©äuren beö .gmtnS. @r macrjt

fjierbei bie merfmürbige ^Beobachtung , bafe ber normale ^>arn einen fonft für

ben Organismus giftigen Wörter, bie ßarbolfäure, enthält; aufjerbem finbet

er noctj brei flüchtige ©äuren, meiere er £autt)lfäure, SDamalurfäure unb 2)amol»

fäure nennt. S)ie Grjiftenj ber üLaurrjlfäure im |>arn ift fpäter öon |)oppe=

©erjler in 3tr"fel Otogen toorben; inbeffen beftätigte Naumann ©täbeler'S

^Beobachtung, inbem er jugleicrj nacfjroieS, bafj bie Garbolfäure, fottie bie £aurt)l=

fäure, bie er als p^refol erfannte, im normalen £mrn in fyorm itjier ©ctjmefel=

fäureättjer öorfommen. ®ie beiben anbern ©äuren, meldje fetjon öon ©t. als

^ettfäuren erfannt mürben, finb fpäter öon ©Rotten beftätigt morben.

S)iefer mistigen Shbeit ferjlte bie 91nerfennung nitfjt. SDie Regierung

machte il)n jum ^rofeffor e. 0. ber ptjrjfiologifdjen @t)emie unb bie ©öttinger

©ocietät ber 2Biffenfdjaften jum 2lffeffor ber prjtjftfalifctien klaffe.

SSalb barauf beferjäftigt irjn bie £arnfäure; burcrj Dyrjbation in alfalifcber

ßöfung gelingt eS iljm, jmei neue SDeriöate betfetbrn, bie Uroxanfäute unb baS

Urojtl, ju geminnen; auef) gibt er eine ämecfmäfjtge ^Jtettjobe an, au§ ber |>arn=

fäure bie Slfloyanfäure p erhalten.

9ll§ im ^erbfte 1853 ber Seljrftutjl ber allgemeinen (Sljemie an ber llniberfität

giiricf) frei tourbe, na^m ©t. ben 3tuf baljin als Nachfolger öon Sötoig an.

|)ier entfaltete er eine iaft amanaigiärjrtge glücflic^e unb erfolgreiche fier)rtc)ätigfeit,

moju ib,m in bem bamalä befefeeibenen llniöerfitätelaboratorium eine tiefe ©rünb=
licTjfeit unb ©enauigleit im SSortrage, fomie feine ungemein praftifetje ^Begabung

in miKfommenfter SBeife ju ftatten fam. Siefe £tjätigfeit nab,m an äußerem

Umfange nod) ju, aU xifm nad) ^mei 3fal)ren auetj noctj bie ^rofeffur für analrjtifctje

ßljemie am eibgenöffifetjen ^ol^tec^nifum übertragen mürbe. 5)cit raftlofem @ifer

mibmete er feine praftiferjen ^äb^igfeiten bem 33au be§ neuen Saboratoriumä,

melcljer fpäter Ptelen anberen beutfdjen unb au§tänbifd)en al§ SJorbilb gebient

l)at. 9jjit eifernem gleite bemältigte er bie üielfeitigen an iljn Ijeranttetenben

neuen Aufgaben, neben benen er gleicrjmoljl noctj 5Jiuf$e finbet, feine pl)l5fiologifcr)=

ct.emifc^en Slrbeiten fortjufüljren. 33on biefen tl)eil8 öon irjm allein, ttjetlö öon

ober in ©emeinfetjaft mit feinen ©erjülern ausgeführten arbeiten mögen t)ier
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nur noct) jtoct ermähnt Werben, weldje für bte (Stjemie be§ ©toffmecf)fetä im

ttjierifdjen Äörper öon grunblegenbev SBebeutung ftnb : bte claffifctjen unb er=

fcfjöpfenben Unterfucfjungen über baö Srjrojtn unb über bie ftarbftoffe ber

©alle. SDaS SErjrofin ift juerft bon ßiebig erhalten woiben, tote ber 9tame fagt,

aue bem Gafein; fpäter fanb man e§ überaß, wo (Siweifjförper, auct) pflanzliche,

in 3 ei'fatt gerattjen , in abgeworbenen ober ^fäulmfjprobucten be§ Organismus.

S)ann WieS ©t. nact) , bafe eS im ftihxin ber 9JtuSfel= unb ber ^flanzenfafer

öorfommt unb in einer mit gretidjä gemeinfamen 2lrbeit, bafe, was bamalS be=

ftritten mürbe , baS Sttjrofin präejiftirenb im normalen tebenben Organismus
auftritt , tjäufigcr iebod) in erfranften Organen unb zumal in ber ßeber , bei

geftörter Function berfelben, aus ber eS bann reid^licf) in ben §arn übertreten

fann. SDiefen für bie ^fjrjfiologie beS ©toffwectjfetS unb für bie 6t)emie ber

(Simeifjftoffe gleid) mistigen Äövper unterwirft ©t. einer einbringenben ctjemifdjen

llnterfucrjung. (Sin garbftoff, Welchen man aus bem £t)rofin burct) Djtybation

gewinnt, baS @rt)tt)rofin fü^rt it)n zu ber llnterfudmng ber biefem fetjr ätmlicrjen

©attenfarbftoffe, welche er nun in ber zweiten Arbeit, bie 1864 in ben „Slnnalen"

erfctjeint, auf breitefter SBafiS ftubirt unb bamit für bie (Eljemie ber ©alle eine

fefte ©runbtage fdjafft.

@ine grofte Verbreitung fanb ©täbeter'S ßeitfaben für bie qualitatibe 21nalt)fe,

Wetdjen er für feine ©djüler tjatte brucfen laffen unb ber zu feinen Sebjeiten oier=

mal aufgelegt Würbe, ©ine fünfte Stuflage beranlafjte nact) feinem Zoi>t

fein ^reunb $olbe.

3)ie SInftrengungen ber fedjjiger ^atjre begannen aber für feine unftcrjre

©efunbtjeit , bie er, wenn bie 33erufspfltct)t it)n rief, nie gefront tjatte, ju grofj

Zu werben. 5luf einer Sllpenreife erfranfte er in ^ermatt an einer Herzbeutel«

entjünbung, weldjer einige 3at)re fpäter ein heftiger ßungenfatarrb, folgte. S3er=

geblid) fuc£)t er in @mS , in SöieSbaben unb 5Baben=33aben Leitung, bis er im
$erbft 1870 fein 21mt nieberlegt, um in fein @tternt)auS jurücfzute^ren, Wo er

am 11. Januar 1871 atljufrüt) üerfcfjieb.

@. ©. Ätaut, 33er. b. b. djem. (Sef. 1871, 4, 425.

33. SepfiuS.
©>tal)l*): ©eorg @rnft ©t., rjerborragenber 9laturforfdjer unb Slrjt, öon

epodjemacrjenber S3ebeutung für bie gtjemie als 23egrünber ber $t)logiftontt)eorie

unb gleict)ermeife für bie ttjeoretifctje Webicin als ©ctjöpfer ber ßetjre Dom 9lni*

miSmuS, würbe zu 9InSbact) geboren am 21. Dctober 1660, f ju 23erlin am
14. 9Jtai 1734. @r ftubirte in 2fena, befonberS unter SGßebet, wo er auct) nadj

erfolgter Promotion 1683 feine ßet)rtt)ätigfeit beginnt, ©eine elften arbeiten

ftnb mebicinifcrjen 3nt)altS; fie macfjen feinen Flamen batb in ber 2öiffenfct)aft

befannt, fobafj er mit 27 3at)ren bon bem |>erzog ^otjann @rnft bon ©ad)fen=

Söeimar jum ßeibarat ernannt Wirb. 2ll§ im 3. 1693 turfürft gfriebrict) III.,

ber nachmalige Äönig fjriebrid^ I., bie llniberfität «Ipatte ftiftete unb fy. |>off»

mann als erften *profeffor ber s)Jtebtcin mit ber ßrrictjtung ber mebicinifctjen

gacultät betraute, öeranla^te biefer fogleict) bie Berufung feines ©tubiengenoffen

©t. jum ^Weiten orbentlict)en ^rofeffor. Sänge 3 e i I ^^eo bieltä 3BJlc9 ef^tn <'

beffen 9tut)me3glanz balb bie Slufmerffamfeit ber Wiffenfdjaftlicljen Söelt auf fiel)

Zog, tjier bie einzige Vertretung ber ärztlidjen 2et)re. |>offmann behielt fidj bie

praftifd)e «ölebicin bor, foWie Anatomie, Stjirurgie, ^t)t)fit unb Stjemie, ©t.

übernat)m mebicinifetje ^nftitutionen, $tjt)ftotogie, 5Patt)ologie, ©iaetetif, 3lrznei=

mittellet)re unb SSotanit.

S)er wiffenfctjaftlictje Stjaralter ©taljl'ä ift ein tiefernfter, in ieber 33eziet)ung

*) 3u ©. 401.
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ehrenhafter; burctjbrungen Pon bem SSetoufjtfein , bie (hfenntnifj ber SBatjrtjeit

aU einjigeä $iel ber O^'fdiung ju betrachten unb infolge einer ftreng religiöfen

ßrjietjung roar ©t. ein orttjobojer, in fictj gefefjrter sJJlann; toie |jaÜer fagt, ein

homo acris et metaphysicus ; er fonnte feinen SOßiberfprucr; »ertragen unb blicfte

mit 23erad)tung auf Slnberssbenfenbe. ©o ftet)t fein SBefen grabe im ©egenfatje

ju ber freien anjietjenben ßiebenätoürbigfeit feineg ßottegen , ber itjm jtoar erft

befreunbet ift , aber balb fein ©egner unb Siiöale toirb. ©tatjl'S ©ctjmerä ift

eS, bafj feine ftarburd)bad)ten aber fdjtoerfätttg öorgetragenen unb oft ferner»

öerftänbtidjen üttjeorien nid)t ben 23etfatt finben, toie bie be§ sJtebenbut)ler§, bie,

toenn auctj leidjt fafettd) bargefteüt, an innerem ©elmlt, an pt)itofopt)ifctjer %h*

runbung unb epoctjemacfyenber 33ebeutung toeit prüdftetjen. Unter foldjen Sßer«

tjältniffen folgte St. im 3. 1716 gern ber Berufung jum Seibarjt be§ $önig&

nad) SBertin, roo er bi£ $u feinem ütobe eine etrrenPolle ©teEung einnahm.

3n 35ejug auf feine erften naturtoiffenfdjaftlidjen 21nfd)auungen ift ©t.

ganj ein $inb feiner 3^it. $n ben Jenaer SSorlefungen unb ©djrtften fpiegetn

ficfj nod) bie atctjemifttfdjen 29eftrebungen biefer 6pod)e toieber. 68 ift begreiflidj,

bafj fid) ber ©taube an bie 9Jtetattöertoanblung , trotj aller abeptifdjen 9ftifs=

erfolge, fo lange ertjiett, tote man bie ^Jtetafle al§ jufammengef eiste Körper 6e=

trachtete, beren Gsigenfdjaften öon bem perfcfjiebenen ©etjalt itjrer 33eftanbtt)eile

abtjangen. $n ben „fundamentis chymiae dogmaticae et experimentalis", toeldje

nad) ben Jenaer Vorträgen fpäter (1720) öon feinen ©d)ülern t)erau§gegeben

tourben, ift ber ©tein ber äöeifen feineitoegg ein übertounbener ©tanbpunft;

aud) t)ält St. e§ für möglid), bafj eine Uniöerfalmebicin ejiftire, quae non modo
metallorum, sed et hominum summa medicina vocatur, glaubt aber, bafj fie

etjer im ©teine ber SOÖeifen, al8 in trinfbarem ©otbe ju finben fei. 3lEein mit

gereifterem Urttjeil lommt er metjr unb metjr Pon biefem (Stauben ah. $n ben

„äufättigen ©ebanfen unb nütjlictjen SBebenfen über ben ©treit Pon bem sulfure",

1718, öertoatnt er fid) auSbrüdUid) bagegen, bafj er in ber ©olbtnactjerei unter»

ridjten tootte unb toarnt %eben ©elb, 3"** t^eifj, Sorgen, ^Dliltje, feinen 33eruf

aud) etjrlictje Üteputation unb (Srebit an 5)inge ju tjängen, bie er nicfjt Perftetjen

fönne; in ber „!öetrad)tung öon ben Satjen", 1723, bejtoeifelt er, ob, felbft

toenn eine fold)e llmtoanblung etfinblid) fei, bann aud; ein 9tutjen babei t)erau§=

fomme, unb rätbj Sebermann öon bergleidjen 2lbfid)ten ab^uftel^en unb nidjtä

toeiter at§ bie blojje SBtffenfdjaft jum 3roe^ 5U nehmen, St. ift tjiernact) ber

erfte, toelctjer al§ berufner gorfdjer an bem mefyr al8 taufenbjätjrigen ©tauben

ber 9Jietallöereblung <ju ätoetfeln beginnt. (£r erfennt flar, bafe bie CHjemie eine

anbre Dtotte unter ben äBiffenfdjaften äu fpielen berufen ift, al8 bie einer

Wienerin ber ©olbmadjerfunft unb ber Slrjneifunbe. (£r toeift it;r juerft einen

felbftänbigen ebenbürtigen *)3Iat$ neben ben anbern an, inbem er in ber (Stjemie

bie *pi)ilofop^ie an bie ©teüe ber roljen ©mpirie fetjt. S)ie ßtjemie beftanb

bamal8 in einem ungeorbneten Stjao§ einjelner ^Beobachtungen ; ©t. ift e8, ber

biefe jeben 3ufamment)ange8 entber;renbe unenblidje SHetgeftaltigfeit ber materiellen

Vorgänge unter ein gemeinfameö ©efe^ ätoingt; itjm gelingt e§ eine 2t)eorie

auf^uftellen, burd) toeldje fidj alle ctjemifd)en (Svfdjeinungeu 3U einem tootjlgeorb«

neten ©Pftem äufammenfügen. 3)iefe 2t)eorie bitbet ben 2Infang8punft einer

toiffenfdjaftlidjen ßtjemie, toelctje oon nun an in ben SBorbergrunb ber s3tatur=

forfctjung tritt. $Jlit ber !pt)logiftonttjeorie, fagt Siebig, erfdjeint in ber ßtjemte

bie *Dlorgenbämmerung , bie ben 3lnbrud) eine§ neuen 2age8 Perfünbet.

Söie bie geocentrifdje 2öeltanfd)auung ber Sitten, nactj toeldjer fid) bie ©onne
unb alle ©eftirne jeben £ag um bie Gürbe betoegten, ben Slftronomen be8 31Iter=

tt)um§ eine tlare @rtenntni| be§ 9BeItall§ geftattete, obtootjt fie ber SOßirflictjfeit

grabe entgegengefetjt toar, fo getoäi)rte aud) bie 5pt)togiftonttjeorie ben bamaligen
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gorfdjern ein bünbigeä Verftänbnifj be§ 3u famni ?nf) fln 9 eg oet b*g batjtti rätt)fet=

tjaften (Srfdjeinungen, obrootjl fie auf grabe umgeferjrter ©runblage aufgebaut

war. £>utd) itjre beftedjenbe (Stnfadjrjett fdjnell öon allen sJtaturforfd)ern an«

ernannt, übt fie faft ein ^arjr^unbert lang eine unbefdjränfte unb fegenäreidje

£)errfd)aft au§.

3u allen Reiten unb tti allen Vötfern t)at ba§ ^rometljifdje geuer ju ben

rounberfamfien ^been Verantaffung gegeben. SBie e§ unter ben ctaffifdjen 6(e=

menten nid)t fet)tte, fo <jog biefeS mtiftifdje 2lgen3 bie ganje 2lufmerffamteit beS

alc^emtftifdtjen $eitatterö auf ftd). 21ber fo abenteuerlich bie (Speculationen

barüber aud) roaren , eine eigentliche Stjcorte ber Verbrennung, eine (hftärung

btefeö Vorganges fehlte. 3 roat ^alf man fid) mit bcr 51nnat)me, bafj in allen

brennbaren .Körpern ein geineinfamer ©toff öorfjanben fei, in roetdjem bie Vor*

ganger <Stat)l's ben ©djroefet <m erfennen glaubten, allein mit bem ©atje, ubi

ignis ibi sulfur, tonnte fid) beffen jerfetjenber Verftanb nid)t befriebigcn. <5t.

roieö nad), bafj bie Vrennbatfeit eines (Stoffes mit bem Sdjroefel gar nidHS ^u

ttjun tjabe, bafj e§ aber gtetdjroot)! ein brennbares s4>vincip gebe, ba§ in allen

üerbrennlidjen Körpern enthalten fein muffe. 2)iefe3 tjöpotbetifcrje brennbare

äÖefen nennt er s4}t)logifton. Vci ber Verbrennung enttoetdjt biefer Vrennftoff;

bas, roaS jurücfblcifat, mar bortjer mit $l)(ogtfton oerbunben. @r jeigt, roie bie

UmroanMung ber Metalle in it)re vUletaUfat£e (bie mir nad) ber heutigen, ßaöoi*

fianifctjen
slnfd)auung Djribe nennen) ein ber Verbrennung ööllig analoger

s
4>rocefj ift; bei ber Verroanblung Pon (Stfen in 9t oft entroeidjt ebenfalls ^tjlo»

gifton, roobei bann ber dnfentalf ober föoft ^urüdbletbt. 2)aS sDtetatt mufj atfo

eine Verbtnbung fein öon 9* oft mit ^tjlogtfton ; im Vlei ift
s
}>t)logifton mit

Vletfalf, im 3inn mit 3^nna f^) e oerbunben u. f. ro. Umgefetjrt muft man
natürüd) auS ben halfen bie sDtetatle geroinnen , roenn man itjnen baS $()lo=

gifton roieber <mfüt)rt. 3)a bie $ot)le feljr brennbar ift, fo enttjätt fie Diel s$t)lo=

gifton: gtüfjt man batjer bie 9Jtetatlfalfe mit .Korjte
, fo entfielen roieber bie

Dtetalle, inbem bie Äotjte itjr
s#t)logifton auf bie s]Jtetailfal£e überträgt. ütaufenbe

öon einzelnen Beobachtungen roerben bamit auf ben gleichen Vorgang ^urüd=

geführt. Verbrannte man Sdjroefel mit (Salpeter, fo entftanb (Sd)tt>efelfäure

;

biefe mufjte alfo ein Veftanbtfyett beS (SdjroefetS fein; ertjitjte man bie (Sdjroefel*

jäure roieber mit £erpmtinöl, roeldjeS reid)lid) Sßfylogtfton enthielt, fo geroann

man ben Scbroefel jurüd. Verbrannte man (Sdjroefel otjne Salpeter, fo entftanb,

bei biefer mitberen Verbrennung eine anberc (Säure, bie fdjroefltdjte Säure; biefe

tonnte man mit Salpeter in Sdjroefelfäure berroanbeln unb audj auS ber teueren

burd) Äof)le geroinnen; fie roar atfo eine Sdjroefelfäure, roeldje nod) nid)t alles

^>t)togifton Perloren tjatte unb fie mufjte fid) öon bem ©djroefel burd) einen geringeren

©e^att an ^prjlogifton unterfdjeiben. 3)a§ roaren für bie bamaüge 3eit fdjroierige

Probleme unb i^re Üiöfung batjer öon großer Söidjtigfcit. 3fn äb.nlidjer äöeife

unterfd)ieb fid) öon bem Grifen ber ©tatjl baburd) , bajj er ganj mit 3ß^togifton

gefättigt roar, roätjrenb baö @ifen einen geringeren ©et)att baüon mit fid) führte.

Slber aud) öiet öerroideltere Vorgänge rourben burd) bie neue Ütjeorie erttärt.

®ie ©ätjiung ober Fermentation, bie göulni^ unb Vertoefung beruhten nad)

<Bt. auf einer etgentfyümlidjen inneren aud) auf anbete Körper übertragbaren

Veroegung, bei roeldjer ^fjlogifton au§gefd)ieben rourbe. 6ö mufj hierbei befonberä

bemerft roerben, bafs biefe @rflärungen, toenn man bie Scidjttgfeit ber ©tal)rfd)en

Xtyoxie öoraußfefet
,

fadjtid) öötltg ^utreffenb toaren.

2)iefe neue epod)emad)enbe fiebere rourbe öon ©taljFö ©djülern atöbalb über

alle ßänber öerbreitet, roo SSiffenfdjaft getrieben rourbe. $ebe neue Veobadjtung

formte mit iljrer ^)ülfe erttärt roerben, jeber d)emifd)en 5lbr)anbtung rourbe fie

31t ©runbe gelegt. 2ltte Stjemifer ber g-ribericianifd)en Qtit gehören mittelbar
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v «.;«<»fw »i ©tabTä ©dmtetn ©ie bebeutenbften unter ifmen finb

SSU""tol» OsÄÄU fein« Wien mit «0» —**«
IXtten in Setbmbung itef)t unb ittt bie SSetbteitun«,

bet neuen M« «mSS fotot 3. B. <5uet (1689-1760), bet Seibotjt 5nebtui)ä, 3- §• *"."

a692-17771 b« Segtünbet bet ßnigüc&en Sßotjellaniabt,!
.

»et*« m
•50 000 SJeriudien bie «tunblagen bet fetamiid>en 5)i)to4emie i^aftte

;
unb last

notTasf« I VatgL (1709-1782), mel*« in bet f,«imiid,eu Sun eltübe

innen *» .«< neuen 8eb.te: H. «..NN- «»* ««3« l'Sen* ®'
ef£

,,„x h^r iiitiripre ©ruber St <\ ©eoTTrori , Terner $. fceUot , $. ^unamei ou

Sonceau unb1 3 ^«cqu«; eben!? bie ßnglänber 3- »laÄ, ber bie latente

Wta | VaJm. ber ben ffiaffetM entbedt 3- ^VlfS* *"S ber ©darnebe Satt SöU^lm ©d)eele, bie ßntbeder ^6m«Mg.
Xn«e&6re ftebt fo feft , bafc man eines SemeifeS lur ifjre Wig>ett

9arm Ä« bebüSi Uten
1 »obj Mfe« fg bo* 9emiffe ^ange ber]e ben

bereu aud? ©t. fid) öottfommen bemufet ift, md)t üerfennen »ejt bebauend)

ift eS äunad^t, bafc man ttofe aüer SBemttbuna, bes ^^ogiitonB md,t «JtW
tben* tann. ^n Slaubt eS in bem ßampenru* in WW"*^*^
fennen anbere jucken eS im fto$ieuga e, manche rjaben bie fe tfame 3lntt<Jt,*a*

tZ "ntbecfte SBetünet Stau fei reineS Wogifton, felblt bet SiWof? ttitb baiür

ge alte L"«übtet llebetftanb ift ber, ba* bie »^ bn« öertxennra

Wraetet werben obmotjl fie bocfc Wogifion öertieren, unb mieber legtet menn

S rtÄien. «Hein barüber motten fid) bie »fiter b« ftopi jerbted)en

?fit ben Lmifet mar biefe grage nebenfäd)lid). ffllan t)atT tt« bannt, ba*

S5m basSoBPon letzter ate bie Saft fein möchte ,
ober gar eine negatioe

icbmere: fiabe fobaft eS fldj bon bec @rbe au entfernen ftrebe £ebentlid)er mar

Won bie entb düng TOacquet'8. bafc mau Quedftlbettatt o&ne gj
oflUton nur

b»£ toamung ta fflletStt »et»anbeln tonne; baS Wogifton fd)ien a^o nur

auT^ärmeftoff 4u befielen. 3lbet erft nad) ©taf)l'S lobe beginnen nd) bieje

^meiffl au mebr n unb erft gegen baö Gnbe be§ 3a^rb,unbertS tritt ber Wo=

Slorie gegenüber ein kerniger SoppernicuS auf: ßrft ä5gernb bann mit

immei: «öftere ? äöeftimmtbeit beginnt Saüoifier ,
mit ber äöaage_ m bet *)anb,

arbet
B
S«?n*«%e

9

8u jJeifel«. »« $* W^K*«ÄÄ
Seaen ben Aäb en äöiberftanb ber ©d^üter StarjC* mit »etn^tenbet Ätttif au

Sn @S auigeaeidinet als Berniter mie als 5^f«et, Taub er tn bem

ben ?nÄ ©auetVoff ben richtigen ©puffet für baS *Wto*"^™&
bftem- als er baS ©rperiment 3Jtacquer'8 anebertjoite unb m bem Queilnlbet-

att ?Ä f
i ©auerftoff fanb, tbften fict) bie ^fel bie bie ^togi,tontb,eori

nod) übt S gelaffen blatte. 3Ran brauste nur «e Sunbamente be» Wem»
umiubre^en Snb atteS mar in fünfter Drbnung. 3h* ein b"^atrtJPtmctp

qab es baS Wofliflon. fonbetn ein SetbtennungSptmcip unb baS mat bet

©auerftoff; nid)t bie betaue maten Serbinbungen Mn Aalten mt J^ogi ton

fonbetn biefe bie iefeigen Djöbe, beftanben auS fflletatt unb ©aueriton; bei bet

Ktennuna ging nid* Wogifton fort, fonbern mürbe ©auerftoff auigenoinmen,

u äöfe fxdf bie Abjit nur unmiUig an bie Coppetmcamf^e ©eltau-

WiuU fleiöÄS ^atte, fo fc^ien eS ie*t ben C^emttern ja,t unmogli^ hu

iVtbienftooae öe^te ©tagt'S aufaugeben; 1785 |W fie tu ^ontre^ bann m

englanb unb ©darneben unb erft 10 »e fpäter mürbe ]ie nad) tätigem

PaB
ttabrfSÄÄfSoxettWe Hernie behauten fi^id, auf bi.

Sefjre oon ber Verbrennung, ba i$m anberetfeitS aud) bie ptatti^e ß^emie
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äatjlretdje Beobachtungen unb (Jntbecfungen berbanft. ©eine Definition ber neuen

äöiffenfctjaft t)at itjre ©eltung bi§ fjeute behalten: „bie @t)emie ift bie $unft,

3ufammengefe£te Körper in if)re 93eftanbtt)etle 3U jerlegen unb au§ ben 33eftanb=

feilen bie Serbinbungen toieber fjerjuftelten" ; bei ifjm begegnen mir perft ber

Slnjdjauung, bajj bie ©alje au§ ©äure unb SBaftä befielen: „einem fauren unb

einem laugentjaften ©runbwefen", roie et 1723 in „Sluätüfjrlidje Betvadjtung

unb aulänglicfjer 23emei§ bon ben ©aljen" jagt, Bon biefen fog. Weutralfaljen

unterfcfjeibet er bie metaEifdjen, roeld)e auä $RetaU unb (Säure befielen. 2Die

berfdjiebnen Säuren toeifj er toot)l ^u unterfdjeiben , allein er nimmt ein allen

©äuren gemeinfameS ^rincip an, eine ^rimitiöfäure, toetrfje er für ©djroefeljäure

f)ätt. ©ie ©alpeterfäure, toofür er eine bortfyeiltjafte ©eminnung angibt, ift eine

burd) ^utrejaction beränberte Sd^turfelfäure mit etroaS ^logifton, toätjrenb biefe

in ber ©alafäure burd) ein meuurialifdjeS sJhincip berbünnt ift. ©eljr mistig

ift feine (Jntberfung, bafj im $od)fal,}e ein anbreä laugenljafteä ©runbtoefen öor-

tjanben ift, als in bem getoöf)nltcf)en Saugenfatäe, ber ^3otafd£)e ; er fteüt barauä

mit ©alpeterfäure einen ©alpeter tjer , ber ganj anbre Gngenfdjaften befitjt, al§

ber gemöt)nlid)e. i^nbem er (Sifen mit ©alpeter fdjmiljt, le^rt ©t. bie @ifen»

fäure fennen. 3fn ber ?((aunerbe ertennt er eine eigentfjümlicfje neue ©rbe.

Unter ben (Srben nimmt er ebenfalls ein ^rimitibum an; am reinften trifft

man biefe ^rimitiberbe im frrjftallifirten liefet, ^nnfetjen ben ©al^en, ©äuren

unb 2Ufalien erfennt er übrigen§ feinen principietlen ©egenfat! in S3ejug auf

i§re Sßeftanbtfjeile
,

fie befielen bielmefjr alle au§ elementarer Srbe unb au8

SBaffer, jebodt) in berfduebenen 93ert)ältniffen. ^ntereffant ift, bajj er über bie

betfctjiebene ©tärfe ber ©äuren SSetradjtungen anfteüt, bie erften Slnbeutungen

einet 9lffinität£let)re.

S)cn unorganifcfjen ©toffen ftetjen bie organifdjen gegenüber, meldte roefentlidj

au8 SBaffer unb ^tjlogifton befteljen. S)ie ©äfjrung unb bie gäulnifj finb ifjm

anatoge Vorgänge; bie eine tritt bei begetabilijdjen ©toffen, bie anbre bei ani=

malifcfjen auf. 9tid)tig erfennt ©t., bafj ber SBeingeift nicfjt präejiftirt, fonbern

etft bei ber ©äfjrung gebitbet mirb. Sefonbre Söovfd^iiften gibt er für bie Be-

reitung ber föjfigfäure unb beobachtet, bafj fie in concentrirtem guftanbe brennbar

ift; er fjält fie bafjer für eine Serbinbung bon Söeingeift mit ©djtnefelfäure

;

aud) ba§ 2)eftiHation&probuct ber ejfigfauren ©alje ift ifjm befannt, ba§ Aceton.

©tafjl'3 ©cfjtiften fjaben bielfacf) in bem 9tuje geftanben, in fefjr fdjledjtem,

mit beutfdjen Söotten untermifcfjtem Satein gejcfjrieben ju fein; roenn er nun
aud) felbft fagt , er tjabe feine 3^t fl^abt, fid) im ©cfjutftaube ju mälzen, fo

ift bodj jene Meinung unbegrünbet; fie ift bielmefjr nur baburd) entftanben, bafj

biete unter feinem Flamen erjdjienene ©Triften nidjt bon ifjm herausgegeben

tourben, fonbern bon feinen ©ct)ütern nadj bon biefen gefdjriebenen (Sottegienfjejten.

©tatjl'ä d)emifc^eS ^auptmerf finb bie „Experimenta et observationes

chemicae", Berol. 1731. ©eine $ßf)(ogiftontf)eorie finbet fic§ jebodj feijon in ber

„Zymotechnia fundamentalis sive fermentatiouis theoria generalis", Halae 1697,

ifjre eigentliche 33egrünbung jeboc^ im „Specimen Becherianum sistens funda-

menta, documenta, experimenta", 1702, einem 9lad)trage äu ber Dieufjerauägabe

bon S8ed§er'§ „Physica subterranea".

2öie fdjon ertoätjnt, ift ©t. nidt)t nur ein Ijerborragenber ßtjemifer, fonbern

aud) ein fet)r bebeutenber Slr^t getoefen; audj in ber 9Jtebicin liegt feine S3e=

beutung auf ber pfyilofoptjifcrjcn ©eite. S)em ©tafjrfdjen 3 eitatter getjt in ber

<£>eilfunbe ba§ ber Sfjemiatrifer borau§; bie ©djute beg ©t)lbiuö ift ^ur botten=

beten ^errfc^aft gelangt, ©t. ift gteid)tt>of)l fein ßfjemiatrifer ; er erfennt feljr

motjl, ba^ bie (Sfjemie in bem bamaligen ©tabium nidjt in ber Sage ift, ba§

fjunbament für bie ^eilfunbe ju bilben; er ift nid)t bamit einberftanben , bie
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gebräuctjttcrje unbebadjte 9lntoenbung roenig erfannter d)emifd)er ©runbfä^e in

33erbinbung mit ben nod) bielfadj geltenben eilten ©atenijdfjen ©peculationen,

ber ^Dtebicin 3U ©runbe 3U legen. Slucrj öeifdjniä^t er eS, mit feinen djemifdjnt

Kenntmffen in ber 9Jtebtcin ju gtänjen unb fid) mit $üljt ber einen 2öiffenfd)aft

in ber anbern ein Slnfetjen au geben, roie bieS *j}aracetfuS fo meiftettid) öerftanben

t)atte; jumal in ber „Pathologia salsa et falsa" eifert er gegen bie 6r)emia=

trifer, roeldje bie ^eitfunbe met)r unb mef)r Dom SBege ber aBatjrtjeit unb ber

Statur entfernen. 9lber auf ber anbern ©eite geljt er ebenfo gegen bie Satro»

ptjrjfiter bor, rcobei er inSbefonbere feinem Sotlegen ^offmann unb ber über»

triebenen Slnroenbung ber $Ratt)ematif unb 2Jted)anif auf bie sUtebicin ent-

gegentritt. (SartefiuS befctmlbigt er ben SCßeg angegeben au tjaben, barauf bie

9Jtebicin burd) pt)t)fifalifd)e ©peculationen gana berroüftet unb öerfetjrt roorben fei.

(Jin «Dtebiciner möge bie s
J$r)rjfif ornamenti gratia roiffen, aber nicfjt bie s]Jtebiän

rote an einer 9tid)tfd)nur meffen. ®er DrgantSmuS beftetjt nad) ©1. auS toäffrigen,

öligen unb erbigen Steilen, toeldje alle fetjv aur ©ntmifdjung, jur ftäulnijj unb

3ur 23ertoefung neigen; gleid)mot)l fault ber lebenbe Körper nid)t. SOßaS itm

baran tjinbert ift baS innere principium movens, bie anima, ober toie er fid) in

fpäterer 3eit allgemeiner auSbtildt, bie natura, äöenn 33oerfjat>e unb <g>offmann

ben Drgani§mu§ als 9Jhfd)ine betrachteten, beren 9)tedjaniSmuS in allen etnjetnen

Steilen genau ftubirt Werben muffe, otjne auf bie Urfaclje ber beroegenben Kraft,

auf bie causa movens aurütfaugeljen
, fo richtete <5t. feine Unterfudjung auS=

fdjtiefjlidj auf bie „©eele", als bie SLtiebfeber biefeS 'DtecfjaniSmuS. 2lHe ßebenS»

erfdjeinungen roerben burd) unmittelbares (Singreifen ber anima bebingt; otjne fie

fällt ber Organismus fofort ber Söerberbnifj unb gäutnifj antjeim. ffitefe anima

fudjt St. jebodj öon ber unfterblidjen unb felbftbemufjten psyche ju trennen, fie

gteidjt mel)r ber alten anima vegetativa, ja fie erinnert in itjrer ^erfonification

an ben pantljetftifd)en 3lrctjäu§ üon ^aracelfuS unb üan Jpelmont, roetdjer als

felbftftänbiger (Seift bie SBerbauung unb bie ßrnäljrung beS 2Jlenfd)en regelt, eine

roidjtige *perfönlid)feit, bon beren guten unb fd)ted)ten Saunen baS SBorjtbefinben

beS Körpers abhängig ift. SDie „©eele" atterbingS tritt bem Organismus niemals

feinblid) gegenüber, roie ber SlrdjäuS, toenn man itjn erjürnt l)at, fie baut fidj

bietmeljr felbft ben Körper auf unb tjütet unb ertjätt itm in jebem Slugenblicf,

inbem fie gegen feinen $tx~]aU forttoäljrenb anfämpft. |>ierau bebient fie fid)

namentlidj beS Kreislaufs, ©ie toirtt baljer ftetS im ^ntereffe beS Körpers,

jebodj nur foroeit fie bieS bermag. @S feljlt it)r niemals an gutem äöitten; irjt

manchmal unboßfommneS SJßirfen 3. 35. in KranftjeitSfätlen, aeugt bielmetjr nur

üon einem Mangel an Können, ^n jeber Krantljeit reagirt fie aus allen

Kräften, roie jumat bie acuten lieber jeigen, um ben Körper roieber b^erauftetlen

unb bie nerborbenen ©äfte fortaufdjaffen ; bie Sonbulftonen gegen @nbe gefät)r=

lidjer Kranftjeiten finb lefete beraroeifette , obfd)on meift erfolglose 33erfud)e ber

anima au* Stellung beS SebenS.

S)iefe8 bon ©t. aufgehellte ^TJrincip bom SlnimiSmuS berfolgt er nun bis

in bie äufjerften Sonfequenaen , unb alle Vorgänge im gefunben unb tränten

Organismus betrachtet er bon biefem aprioriftifd)en ©tanbpuntt. S)ie ßeljre

fanb eine geit lang eifrige Slntjänger aumal in 3- 33. Gart, fpäterem bänifdjen

Seibarat, in (Seorg ßofdjroiü, ©ta^l'S ^)lad)folger in &atte, in 3- ©• ®o%
Slrate in 33erlin, @eorg Center, ^rofeffor in Strasburg unb juletit in ßrnft

^ßlatner in Seipaig. @tft bem großen ^aller mar eS borbeljalten , bie 3Jßab^r=

Reiten ber animiftifdjen ße^re mit ben pt)t)fifatifcrjen Sb^eorien mieber in ©inflang

au bringen.

33on ©tab^rs aa^reidjen Slb^anbtungen unb ©djrtften , ungefähr 240 an

3at)l, beren totcrjttgfte in ben unten ertoäljnten Quellen aufaufinbeu finb, mag
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liier aufjer ben fchon genannten chemifchen Söerten nur noch. baS mebicinifche

«gmuptmerf genannt werben: „Theoria medica vera, physiologium et pathologiam

tamquam doctrinae medicae partes vere contemplativas e natura et artis veris

fundamentis intaminata ratione et inconcussa experientia sistens'
;

£)alle 1707,

1708, 1737; ßeiüjig ed. 2. ßtjoulant, 1831—33, 3 23be.; beutfc§ öon Ruf,

£alle 1802; öon Sbeter, Berlin 1831, 1832.

K. SB. Sbeler, ©eelenheilfunbe I, 70. SBcrtin 1835. — @. 21. ©piefj,

»an §elmont'S ©öftem ber IJlebirin ©. 311. ftranffurt 1840. — £. ftrieb=

lanber, ©efdj. ber mebicin. ^facultät in ftatte, ,£>äfer'S 2lrd)iü für bie gef.

gjlcbicin III, 3. 3ena ig42. — §. Siopp, ©efcf). b. Gbemie I—IV, Braun

fijmetg 1843—47. — $. 6. Spoggcuborff, Biogivlitter. .jpanbwörtert. II, 079.

fieipjig 1863. — £. &äfer, ©efch. ber Mebicin I, 676. $ena 1865. —
$. Üßeterfen, ©efch. ber mebicin. £ljerapie ©. 77. Kopenhagen 1877. —
21. SB. £ofmaun, Berliner 2llchemi[ten unb Ghemifer ©. 55. Berlin 1882.
— #. Kopp, Sie 2Itchemie II, 69. #eibelberg 1886. — 2t. £irfch, Biogr.

Serifon ber 2levjte V, 502. äßien u. Seipaig 1887. ^- ®erf., ©efchichte ber

mebicin. SBiffenfchaften in Seutfchlanb. 1893 s. v. B. SepfiuS.

£täf)lc*): £>ugo ©t., geboren au gulba 1826, t au Gaffet am 29. gjtärj

1848, ein für 9Jtufif äufjerft begabter junger 9ttann, bcffen reiches Talent infolge

jeineS frühen Heimganges leiber nicht au öotler Entfaltung gelangen tonnte,

babei ein böchft liebenSmürbiger Sbaratter unb öom ebelften ©trcben erfüllt,

War ber ©olm beS IKaior unb ©tabtcommanbanten ©tätjte, eines bem greunbe§=

treife ©potjr'S ungehörigen heffifchen DfficierS. 2luf beS BaterS SBunfch unter-

richtete biejer ihn auSnahmSmeife in ber Gompofition, nadjbem er fdjon hei

Hauptmann £t)eorieunterricht erhalten unb fich auch bereits au einem febr tüchtigen

Gtaöierfpieler unb guten (Seiger tjerangebilbet I)atte. Die 3at)re 1844 unb 1845

öerbractjte er, feinen fünftterifcrjen ©efichtSfrciS au erweitern uno bei 5Daöib

feine Biolinftubieu fortfefcenb, in Seipaig. 9iach feiner OtücCfehr nach ßaffel trat

er al§ Bratfctjift in bie Gapetle ein. @r rjatte bereits ein Streichquartett (A dur)

£)p. 1, eine ©infonie unb eine Duöerture, fowie einige Sieberhefte £)p. 2 unb 5,

ein £>eft für Glaöier: Scherzi Dp. 4 au ©ehör gebracht unb öeröffentlict)t unb

eine grofje heroifch=hiftorifche Oper in Gaffel, wo fie als gfeftoper am 2. ^ftngft»

tage 1847 aufgeführt mürbe „2lrria" öon $. -£>ofmeifter unb einen geftctjor an

feinen geliebten unb t)od)öeref)rten Setjrer ©pot)r gefdjrteben, als nach, wenigen

itjm öergönnten et)renöotten Grfolgen unb am anfange einer öielöerfpredjenb

begonnenen Saufbatjn ein bjbjgeä fttött feinem Sehen ein unerwartetes Siel fefete.

Briefe öon ibm an ©pol)r bie unS öorliegen, betunben ein feines, gebiegeneS

immer mafjöoüeS Urteil. ©chletterer.

©tatgcr**): Johann ©t., Sßeber au Ulm, Perfa^te 1588 ober halb nach=

her ein breifjtgftroprjtgeS Sieb, baS öon ber chiliaftifchen Beunruhigung ber 3"t
berebteS 3eugniS ablegt. Ratten boch ber ^üttcher ©tucfiuS, ber ÄönigSberger

^DRolitor, ber Sraunfdjroeiger 9lachenmofer unb öiele 2lnbere fd)einbar unabhängig

burct) abenteuerliche S3erecl)nungen bie Sfatjre 1586—1588 als fatale 6ntfcheibungS=

ja^re feftgefteEt, in benen ber Anbruch beS jüngften ©erichtS au gewärtigen fei.

2)aS ausbleiben beS feft erwarteten SöeltuntergangS öerftimmte faft bie ©laubigen.

2luS biefer ©timmung ober S3erftimmung ift ©taiger'S Sieb erwachsen. 5Rit ber

©ctjärfe beS Sßerbroffenen übt er eine bittre, aüerbingS ferjr allgemeine unb

trabitioneEe Kritit an ben öorrjanbenen 3uftänben ; burct) bie fromm abfdjwädjenbe

€intleibung Hingt baS eine Seitmotiö burch: SllleS, WaS befteht, ift Werth, bafe

*) 3u ©. 403.

*) 3u ®. 411.
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eS p ©runbe gerjt. SDurd) gehäufte ©djitberung ber berfommenen 3 e *1 fud)t

St. gleidjfam ©ott felbft ju überzeugen, bafc ba§ taufenbjäfjrige Sfteicf) uarje

beborftefjn muffe. |)inau§ tauft ba§ ©an^e auf eine 9Jcarjnung an bie SBe=

güterten, fie möchten Gtjriftum in ben Firmen, ben Jpungernben unb grierenben

erjren. ©taiger'S ßunfimittel, fo bie maffentjafte ^etfonification ber 2ugenben

in ber adjten ©tropfe, tjaben etroaö 9ftittelalterlid)e<s. @r ift fein 9Jceifterfinger,

bon jeber 2lrt poetifcfjer ©d)ulung toeit entfernt. 6r ift int (Stunbe rein bolfä»

ttjüntlid); fteHt er bod) gar in ber legten ©trobt)e feine§ Siebes bie 53otf§tieb=

frage: „2Ber ift ber uns ba§ Sieb fjat erbtest?" S)iefe ^atb unbetoufjte SBotfS-

trjümlid)feit , bie leiber aud) in ber flüchtigen 23el)anblung ber ©ebanfen, beä

9tr)rjtl)mu§ unb ber 9teime ju Jage tritt, beträte) fid) nid)t minber in ber äBarjl

ber SBeife. ©t. roottte 2Ibam föeufjner'S üMobie „Ewiger SOater im Fimmel*
reid)" feinem £ejte ju ©runbe legen, unb er afmte mol nid)t, bafj jene 9Mobie
Sfteufjner'S toeiter nichts fei, als ber einfache, alte, einft bänfetfängerifd) populäre,

aber jetjt aus ber 9Jiobe gefommene ^>eräog=@rnft=2;on. 9toetf)e.

©teffccf*): ftailftonft antin £)etntid) ©t., 9Jcalet, toutbe am 4. Slpril

1818 3U ©erlin als ©or)n eines Rentiers geboren, ber fid) als Dilettant mit

bem Sportraitiren befd)äftigte. ©o bon i^ugenb auf in SSerürjrung mit ber j?unft,

erhielt ©t. ebenfalls burd) feinen SSater bie 9ticf)tung auf baS ifmt befonberS

pfagenbe gactj ber 5ßferbemalerei, ba biefer eine befonbere 8iebt)aberet für alteS,

maS mit bem üteitfport äufammenrjängt , an ben Sag legte, ©cfjon roärjrenb

feiner ©^mnaftatjeit befugte ©t. bie ^Berliner $unftarabemie unb trat bann
im 3. 1837 in baS Sltelier beS burd) feinen frifdjen 9realiSmuS ausgezeichneten

SßferbemalerS gran^ Krüger ein, beffen begabtefter ©ctjüler unb roürbigfter 9tad)»

folger er tourbe. lim fid) im ßolorit ju berboEfommnen, arbeitete er einige

3eit bei $arl SSegaS , unter beffen ßeitung er fein erfteS ^iftorienbilb : „(Sott=

frieb bon SSouiEon befreit einen 9Jtönd) aus ben flauen eines 33ären" matte.

(October 1839.) S)ie günftigen 33erfjältniffe feiner Altern geftatteten it)m, im
Sarjre 1839 eine Steife nactj $ariS au unternehmen. @r arbeitete t)ier junäct)ft

ätoei Monate im Sltelier 5ßaut 5Delarod)e'S, übte ftdt) bann in einem 5pribat«

Slctfaate unb copierte fteifeig im ßoubre nad) alten 9Jteiftern. 3fm $. 1840

finben mir ©t. in 9tom, too er eine 5lnäaltjl Silber auS bem italienifd)en 33ollS»

leben, ßanbfctjaften unb ütrjierftüde malte, 3. 33. einen römifcfjen (Sampagnolen

im ©ebirge (1842), gegentoärtig im SSefit; beS beutfdtjen .^aiferö. ^acb, feinet

9ftüdfeb,r nact) Serlin im %. 1842, mo er feitbem faft bier^ig ^atjre lang mit nur

furzen llnterbrectjungen lebte, toibmete er fad) mit Sßortiebe ber Pflege ber ©port§-

bitber unb erwarb fid) auf biefem ©ebiete balb ben 9luf einer Autorität etften

9ftange§. ©eine erfte größere Seiftung aber tourbe ba§ «ßoloffalgemälbe : „2llbrecr)t

2ld)iÖe§ im Kampfe mit ben 9lürnbergem um eine ©tanbarte." 3m 3- 1848
boltenbet, geljört btefe§ (Semälbe feit bem Sa^te 1864 ju ben Sieben ber

^Berliner ^Rationalgalerie. Ülod) t)eute betounbert man bie ungetoör)nlic|e Sßrabour

ber 2)arftellung unb, toießugler fid) au§brüc!te, bie gerabeju „berroogene 5J^eifter=

fd)aft" in ber SBerjanblung ber ^ferbe. ©in 33ilb bon äb.ntidjem Umfang ift

ba§ im S- 1869 bottenbete ©emätbe: „S)er ©ieger bon Äöniggrätj", baS ftd)

gleictjfaH§ im Sefitj be§ ^aifer§ befinbet. ^n ber 3totfd)en3eit unb aud) nodj

in fpäteren ^a^ren matte ©t. aarjlreidje SSilbniffe t)ocb,geftettter unb bebeutenbet

5ßerfönlid)feiten , unter benen toir ba§ Portrait ©ottfxieb ©d)aboro'S in ganzer

grigur (1874. 6igentb,um be§ berliner ^ünftlerbereinS) b.erborb.eben. S33ie

roenig aber bet ßünftlet geneigt loar, fein ©dmffen auf ein beftimmteS ©ebiet

einjufcfjränfen, erfie^t man am beften au§ feinen bortrefflidjen rein lanbfdjaftlidjen

*) 3u 6. 554.
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©emälben, für bie er bic Üflotibc auS ber näheren berliner Umgebung ober bom

Oftfeeftranbe entnahm. S)a ©t. fdjon in 23erlin eine 9leif)e tüchtiger ©djüler

gebitbet rjatte, mürbe er im ^aljre 1880 aum 2)irector ber 9lfabemie in Königs-

berg auSerfetjen. $n &i e f et ©tellung fd^uf er aufjer einem meniger glüdlidjen

2Sanbgemälbe für bie berliner 9turjmeSf)alIe (tlebergabe beS 23riefeS ^capoleon'S III.

an Kaifer 2Bilr)elm burrf) ©eneral föeille 1884) einen SbcluS bon 2)arftellungen

auS ber preufjifctjen ©efctjidjte für baS 2Jßitt)elmS=©rjinnafium au Königsberg.

3u biefem gehört aud) baS lieblidje 23ilb ber Königin ßuife bon Spreufeen, bie

mit itjren bciben ©ölmen grits unb 2Bilr)elm im $arf öon ßuifenmarjl tuft=

manbelt. 6ine 2ßieberf)olung biefeS 23ilbeS, bie im 3- 1886 auf ber berliner

SubiläumSauSftetlung ^u fefjen mar, tft jetjt Sigenttjum beS ^iobinaial=9JhtfeumS

flu 23reslau. — ©t. ftarb an einem plöfctidjen ©djlagflufe, ber t(m am 11. 3fuli

1890 auf bem 33aljnt)of ju Königsberg traf. 6r rub,t auf bem franjöfifdjen

griebfjof ju SSerlin.

Sgl. 21. ftofenberg, 2)ie 23erliner 9Jtalerfcb>le 1819—1879. «Berlin

1879. ©. 289—291. — (ß. b. SDonop), 2IuSfteHung ber 2Jßerfe bon SQBitfjelm

föcntj unb Karl (SteffedE in ber föntglirfjen sJiationatgalerie. SBerltn 1890.

©. 49—57. &. 21. Sier.

€>tcgmamt*): Karl 3)abib ©t. , ©djaufpicler, ©anger unb Gomponift,

mürbe im $. 1751 ju Bresben geboren unb in ©taudja bei 9Jteifjen bon bem

bortigen Santor in baS ©tubium ber sDcufif eingeführt, baS er mit bem 3>ar)re

1760 in SDreSben unter ber ßettung beS Organiften S'xUid) fortlegte. $n ben

Satjren 1766—1770 mar er 2llumnuS ber Kreujfdjule unb erfreute fidj als

foldjer beS mufifalifdjen Unterrichts bei ^omiliuS. 9tadjbem er nod) einige 3«it

SBiolinunterrictjt bei bem KammermufifuS $. 5- Sßeifee genommen rjatte, ent«

Jdjlofj er ficfe, fein ©lücf beim Realer ju beifügen. 6r narjm im %. 1782

ein Engagement bei ber äöäfer'fdjen Gruppe in 23reSlau, ging aber fdjon im

fotgenben i^atjre nadj Königsberg, mo er audj im $. 1776 auftaudjt, um am
©djluffe bcffelben in ben 23erbanb beS ©ottjaer SrjeaterS <ju treten. 6r mar tjier

mit feiner ©altin Karoline 3ot)anne Eleonore, geborene Sinken auS 23reSlau,

äufammen cngagirt. 3fm 3- 1778 ging er mit ib,r &ü ber unter ©djröber'S

Leitung ftetjenben 2ldfermann'fo^en ©efcüfdtjaft nadj Hamburg, mo fte im „*DUIdj*

mäbdjen" als ftiflaS unb £ieSdjen bebutirten unb bap beitrugen, bajj bie £>per

mieber metjr in 2lufnac)me fam. 2ludj leiftete ©t. als ßomponift gute SDienfte,

ba er ntd»t nur haltete unb ©ingfpiele, fonbern audj bie "DJlufif ju berfdjiebenen

S)ramen, 3. 23. 31t ©tjafefpeare'S Äönig 2ear unb ^Jtacbett), fctjiieb. 2luct) roär)=

renb ©c^röber'S 2lbmefent)eit in Söien blieb ©t. in ^amburg. 2ItS im S- 1783

baS Sljeaterunterneljmen beS SafötierS 5Dreber in bie 23rüdj)e ging, gebadete er

bort in 23erbinbung mit ben ©crjaufpielern gtea* unb KloS eine eigene ©efetl=

fc^aft ju grünben. SDoct) fct)eiterte ber ^lan an ben 2lnfprücr)en feiner ^r'ciu,

bie biStjer namentlid) als ©oubrette ttjätig geroefen unb fid) aucl) im ©crjaufpiel

in ben 9toUen ber ©Omanerinnen unb jantenben 2llten auSgejeiönet tjatte, je^t

aber alle elften Collen im ßuft= unb Srauerfpiel für fid) begehrte. Hamburg
blieb bamalS fedb^S Monate lang ot)ne Strjeater. ©t. berlie^ alfo 6nbe 5Rärj

1783 Hamburg unb naljm mit feiner Sfrau eiu (Engagement bei ber ©rofe=

mannten Sruppe, bie im 3- 1783 in 23onn, 9Jkina unb ^franlfurt a. W.
fpielte, unb ging bann bon tljr im S- 1787 ju bem unter ber Seitung beS i$u\=

t)errn b. 3)alberg fterjenben furfürftlidgen 5lationaltt)eater in 3Jlaina über. 3"
(5nbe beS 3fat)reS 1792 ftnben mir ©t. unb feine f^amilie — au^er ib^m unb feiner

ftrau mirlten bier Jödjter unb ein ©ob^n auf ber Hamburger 23üb^ne mit — mieber

*) 3u ®. 564.
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bei ©ctjröber in Hamburg, too ba§ (Jljepaar am 5. £)ecbr. in ber „abgerebeten

Räuberei" unter bem Setfall bei 5pubticumi, bai fie nodj nicfjt bergeffen fjatte,

3um elften male ürieber auftrat, ©t. mar feitbem eine «gmuptftütje ©djröbec'i

unb forool im ©dijaufptel ali in ber £)per fet)r gut bertoenbbar. Merbingi
jcrjeint feine ©timme nid)t aßen Slnforberungen genügt <ju f)aben,'aud) Ijatte

©gröber an i^m auijufeijen, bafj er bie 3ät)ne ^ufammenfniff. 2lli fidj ©djrö«

ber im $. 1798 bon ber S3ü^ne jurücfyog, trat ©t. mit Sule, Söljjri, Sanger«

tjani unb ,£>er3fetb in bie üDirection bei Hamburger £f)eateri ein unb rjiett in

biefer Stellung bii ju Dftern bei %. 1811 aui, alfo bii ju bem 3eitpun£t, too

©ctjröber jum brüten mal bie Leitung ber Hamburger Sütjne übernahm, ©eine

Sielfeittgfeit 3cigte fictj in jenen 3<tfj«n 3. S. barin, bafe er fotool ati Sarai

in ©djiller'i „üturanbot", ali in ber Sitetrolle in Gljerubini'i „Söafferträger"

gleichmäßig gefiel, gür bie 2luffüf)rung bon ©dn'tler'i „Söaüenftein" fcrjrieb er

im 3f. 1805 eine treffliche Gompofition 3U ben ©cenen bei Sageri. 2lm ©ctjluffe

be§ 3fat)re§ 1811 30g er ftcfj bon ber Süfme ^urütf unb fiebette nad) Sonn ju

feinem 3h-euflbe ©imrocf über, too er feiner bereits am 7. 9tobbr. 1808 ber«

ftorbenen grau am 1. Slpril (ober 27. 9Jtai) 1826 im 2obe nachfolgte. (Sin

Serieidjnifj feiner 3afjlreicf)en Gompofitionen, bau allerbingi nidjt bottftänbig ift,

ftnbet man bei ©erber. — Son ©tegmann'i ütödjtern fjaben fid) toter ber Sütjne

getoibmet. 2lm befannteften unter iljnen tourbe Caroline, bie faum öierje^n

$af)re alt in granffurt a. 9tt. jur Sütjne fam unb at§ 5*au bei ©djaufpieteri

<£>er3T'elb fiarb, bodj fdjeint aud) bie jüngfte Üocrjter Slmatie, fpäter öere^ettd^te

fteumann, eine tüchtige ßraft getoefen ju fein.

Sgl- ©erber, Serifon ber £onfünfiter, 1792, II. ©p. 570, 571 unb ber«

felbe, fteuei Serifon, 1812—1814, I. ©p. 659, IV. ©p. 254—257. —
3o§. griebr. ©ctjüfce, £amburgifd)e 2t)eater=©efd)id)te, 1794, ©. 467, 469,

476, 504, 522, 523, 671, 672, 675, 681, 693. — g. S. SB. «Dletjer,

griebrid) Subtoig ©ctjröber, Hamburg 1823, II, 1. ©. 57, 58, 62, 64, 65,

67, 109, 114, 117, 124, 135, 141, 149; II, 2. ©. 92, 102, 103. —
©ufi. ©djitling, ßncrjftopäbie ber gefammten mufifal. SBiffenfdjaften , 1838,
VI, ©. 474, 475. — Steuer ftefrolog bet 3)eutfdjen 1826. Ilmenau 1828.

II, ©. 1119. — i^afjrbudj für bai £ljeater unb ££jeatergefcrjid)te, Ijrig. bon
<L Sebrun. Hamburg 1841. I, 121, 180, 225, 235, 237, 238, 245, 254,

257, 291. — @. 2)eörient, ®efd)icrjte ber beutfc^en ©djaufpielfunft. Seipjig

1848. II, III. (föegifier.) #. 21. Sier.

©tctnbctö*): fterbinanb ©t. tourbe am 5. 9Jiai 1807 ju Oelbronn
(toürtt. £).-%. 5Jtautbronn) ali ©otm bei bortigen Pfarrers geboren; feine

SJlutter mar eine ©dimefter bei S)ic§ter§ ^uftinui ferner. 2)ie ßinberjeit öer=

lebte er tljeilg an feinem ©eburtiort, t^eili in ^lifelb (D.=2l. Sefigljeim), too=

fjin fein Sater Perfekt morben toar. Sii jum 14. ^aljre tourbe ber begabte

Änabe üon bem Sater unb berfc^iebenen Sehern pribatim in alten unb neuen
©pradjen, toie in 9tealfäc^ern unterrichtet; gteid^3eitig tourbe er, ba iljm frü^«

zeitig ein praftifctjer Seruf jugebacljt toar, in allerlei £>anbtoerf untertoiefen.

©eine fpäteren Sefjrja^re führten i^n auf bie I. toürttembergifdjen ©ifentoerfe,

too er tfjeili ben tec|nifc§en Setrieb, tfjeili ben Sureaubienft ber Seamten
fennen lernte, ©eine Sluibilbung botlenbete er auf ber Unibeifttät Tübingen.
6r fjörte bort matfjematifc^e , naturtoiffenfc^aftlic^e unb ftaatitoirtrjfdjaftlidje

Sorlefungen, erhielt 1826 ben ftaatitoittfifdjaftlidjen gacultätipreii unb erwarb

fic^ im folgenben ^aljre bie ptjilofopfjifc^e Soctortoürbe. 9lac§bem er ba8 Serg=
cabetten= unb bai 2>ienft=@ramen beftanben Imtte, erhielt er feine erfte 5ln-

*) 3u ©. 689.
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fteüung als «g>üttcnfcf)reiber im .gmttenmerf SubroigSttjal bei Tuttlingen. SDodj

»erliefe er fdmn 1830 ben ©taatsbienft roieber, um junäcrjft ben fürftt. dürften*

bergifcrjen ^üttentoetfen ju Tiergarten unb Sfmmenbingen Dor<ju[teb,en. «Seit

1842 leitete er bic ©tumm'fcr)en ßifenmerfe in Weunfirctjen unb fürjrte bort ben

ßoafStjocljofenbetrieb ein. (Sommer 1848 mürbe er öon ber mürttembergifctjen

Regierung als tectjnifcrjer Sftatr) an bie neuerridjtete fgl. ßentratftette für ©e*

merbe unb «gwnbel berufen, beren 3)irectorium er 1856 übernahm. 1860 mürbe

iljm bie ©teile eines SßorftanbS ber furj öorrjer begrünbeten tgl. ßommiffion

für bie gemerblidjen f£ortbilbungSfct)ulen übertragen.

3n biefen beiben (Stellungen entfaltete er bis jum 3- 1880 eine emfige,

öon ben fdjönften ©rfolgen gefrönte Söirffamfeit. 25on Statur gut öeranlagt,

naefcj ber roiffenfcrjaftlidjen Seite rjin öielfeitig gebilbet, nad) ber praftifdjen üor=

jüglicr) gefcrjult, babei tfjatfräftig unb ttjatenluftig , befeelt öom Streben fidj

rjerüorautrjun — mar er ganj ber 5Rann baju, in einer 3eit, ba baS gemerb*

licfje ßeben allenttjalben einen gemaltigen Sluffctjmung naejm, bie arg jurücf-

gebliebene $nbu[trie feineS engeren ,£)eimatt)lanbS in neue 93ar)nen ju lenfen.

@r erfannte mit fdjarfem SBlicf, mie günftig t)ier bie Elemente für rjötjere @nt»

mieflung ber ©emerbtfjätigfeit feien , unb berftanb fie trefflid) auSjunü^en. @8
gelang ifjm nidjt nur, bie ^robuetion im Sanbe auf eine bebeutenbere Stufe ju

|eben, fonbem auet), neue Slbfaijgebiete für mürttembergifctje SBaaren ^u finben.

S)ie Verbreitung ber toürttembergifdjen i^nbuftrie im 9luSlanb ift etneS feiner

entfdjtebenften Söcrbienfte. (Sin befonbetS geeignetes bittet baju faf) er in 2luS-

fteHungen. 2Jtit ^acrjbrucf bertrat er auf foldjen bie ^ntereffen ber fctjmäbifcrjen

Slusfteller. 3luf ben öerfdjiebenen 2öelt= unb fonftigen 2luSFteßungen , bie er

meift als ÜtegierungScommiffär unb Preisrichter befugte, mar er eine motjl*

befannte unb angefetjene 5perfönlid)feit. 9cacr) öonbon, $aris, ^Jcüncrjen, üßrjila»

belüb,ta , Sßien, 5Jtosfau pilgerte er ber 9teif)e nad). Wucf) bei ber Eröffnung

beS ©uejcanalS im ^atjre 1869 mar er anmefenb. ©eine ^ürforge galt bem
inneren ©ebeitjen ber mürttctnbergtfdjen Sfnbuftric fo gut mie bem äufjercn. Sin

ber ©rünbung beS geroerblicrjen 9-ttufterlagerS, beS jetzigen ©emerbcmufeumS, mar
©t. in Ijerüorragenoer Söeife beteiligt. 1852 übernahm er bie Vorftanbfcfjaft

beS ©tuttgarter ©emerbeöereinS. ^iamentticr) legte er glänjenbe groben feines

organifatoriferjen Talents burd) (Srridjtung oon £5rortbilbungefd)ulen ab. 2)iefe

(Jinridjtungen
, 3U beren ©tubium jatjlreidje ©taaten Gommiffäre entfanbten,

bienten anberen Sänbern jum 9Jtufter. 5lud) auf bie gfrauenarbeitsfdjulen er«

ftredte fiel) feine üttjätigfeit.

daneben mirfte ©t. oielfacr) als ©djriftftetler. .gmubtfädjlid) rebigirte er

baS ©emerbeblatt aus Württemberg (bem mürtt. ©taatSanjeiger beigegeben) üon

beffen S5eftetjen (San. 1849) bis ju feinem 9tüdtritt (1880). 2lud) in fonftige

3eitfd)riften unb Xageäblätter lieferte er 2luffät$e. 3fn 23ud)form erfdjien 1853
„Sie Elemente ber ©emerbeförbeiung, nacljgemiefen an ber belgifd)en ^nbuftrie".

Unter feiner ßeitung entftanb aueb, baS gro^e Söerl SSifcb^er'S: 2)ie inbuftrielle

gntroictlung im ßönigreicr) Württemberg unb baS 2ßirlen feiner ßentralftette für

©emerbe unb ,£>anbet in il)ren erften 25 3ar)ren.

3)ie äußere 2lnerfennung blieb ©teinbeiS' SQ3irfen nidjt berfagt. %m Sauf

ber 3«t «rjielt er ben $räfibenten=
,

julefet ben ©etjeimeratrjS^itel mit bem
^räbicat (SjceHen;}. Viele mürttembergifcfje unb fremblänbifctje Orben gierten

feine SBruft. kleben gfirftenrjulb mürbe itjm aud) bie ©unft beS VolfeS ju tfjeil.

Sr, ber ju ben boputärften 5perfönlic6feiten im Sanbe gehörte, mürbe öon oier

©tobten (Ulm, Oteutlingen, SBlaubeuren, Vairjingen a. b. (5.) jum (Stjrenbürger

ernannt. 1862— 1868 fa| er als ermärjlter Slbgeorbneter beS SSeairfS Sßlau=

beuren in ber jmeiten mürttembergifeijen Kammer.
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©t. t)atte bon ben toott8»itt$täaftIicrjen Seiten fetneS 2anb§mann3 gnebr.

Sift ben Sluägang genommen, cjatte aber attmät)(id) eine 2tnfSfd)roenfung ge=

mactjt unb mar fctjlie&tidj pm entfergebenen Sorfampfer bei gfretr}anbel8 ge=

toorben. 2118 am 2Iu8gang bet 70et 3ar,te bie $olitif be8 9teict)8 futj mit

nidjt minber gro&er ÜBeftimmttjeit für ben ©d&ufcjott erflärte
,
glaubte ©t. feine

©runöfäfee nict)t mit ber nunmehr rjerrfcrjenben Stiftung öereimgen ju tonnen

unb nar/m 1880 feinen 2tbfd)ieb. <£r fiebette nun nad) Öeip^ig ju ferner bort

öetfieirattjeten Softer über, roo if)m im £rei8 ber ©einigen ein fiterer SebenS«

abenb belieben war. 23i8 an fein ßnbe im Sottbe^ feiner geiftigen Tratte

bewabrte er bem gefammten öffentlichen, inäoefonbere bem gemerbticfjen Seben

feine unöerminberte 2b,eilnaf)nie. Stefe e8 jtd& bodj ber 82järjrige ©rei8 nictjt

nehmen, 1889 bie ftab,rt jur ^arifer 2öeltau8ftetiung a" unternehmen. Eht

feinem £eimatf)lanb blieb er in ununterbrochener Sßerbinbung unb ftattete it)tn

bei öerfctjiebenen Slnlajfen 33efud)e ab. ©t. entfcpef fanft, ot)ne öon einer

ßranftjeit tjeimgefurfjt getoefen ju fein, barum unerroartet am 7. Februar 1893.

©eine ßeicr)e rourbe öon Seipaig na<$ Ulm übergeführt. 2In ber ©ette feiner

fcfjon 1876 im £ob ifjm öorangegangenen ©attin rourbe er am 11. gebruar

auf bem bortigen ftriebfjof begraben.

Sgl. ba8 oben ermähnte Sud) 33ifd)er'8. Tetner bie fteftologe bet ber-

fcfjiebenen £agc8btätter im ftebr. 1893, namentlich Setoerbebtatt au8 SBürttem*

berg, 1893, 9fr. 7 unb 2Bie<f8 beutfdtje ütuftrirte (Setoerbejeitung ,
1893,

^r# 9 _ 2lu6iüf)rlicr)er 9tefrolog im ©d&toaoifdjen «Dteifut 1893, ßronif

9fr. 54, Slbenbblatt. ^- Ä taufe.



her im 35. 33anbe ber SlUgem. 2)eutfcfjen 23iograprjie enthaltenen, fotoie aller itt

bem SBerfe nictjt an ber nacf) ber alpfjabetifcrjen SReirjenjolge irjnen aufommenben
©teile abgebrucften SIrttfel.

2>ie riJmifdjen 3aWtn toeifen auf bie SSanbjat)!, bie arabifdjen auf bie SeitenjaT)! f)in. ©in * bor beut
Stamen bebrütet, bafj eS fid) nidjt um boüftänbige Nrtifel, fonbern nur um 3»if äije ju fcfjon borb,anbenen
Ijanbelt. 3Bo bei Eingabe ber ©eitenjab,! eine uömifdie) 23anbjal)t nidjt beigefügt ift, bejteb,t fid) bte an»

gefütjrte auf borliegenbcn 35. SSanb.
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©teintjofer, 2«. fr &)., S^eol.

726.

©teint)öroel, ^. 728.

©teintjufer, 21. 736.

©teinfeüner, St., 3efuit 736.

©teintetlner, 2ltob,S, 3efuit 736.

©teintettner, 2lnton 736.

©teinfeüner, 3ofept) 736.

©teinfopf, ©. ft., TlaUx 738.

©teinfopf, 3. 3f., Waler 736.

©teinfopf, Ä.fr 21., ©eiftl. 739.

©teinla, SR. 741.

©teinlage, 91. b. 741.

©teinte, 6. 3. b. 742.

©teinmann,fr2l.,©d)rtftft.744.

©teinmann, ßenf)art,2lr;st 746.

©teinmar, S. ©t. b. ßlingnau
746.

$ierer'f(i)e §oft>uc&biuderei. Stefan ©eiltet & 60. in Slltenbutg.
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